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£angenfal$a,

Drucf unb Perlag oon Hermann Seyer & Söljne.
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C7 2$Gi-

profeffor ^Ul^lm
CDberlefym am Healgyninaflum In fragen,

in fye^licfyer ^reunbfcfyaft geroiömet

rom

lderfahr.

£ieber ^reunb!

Dein (Ehrentag, bie (feier Deines fünfunb3U>an3igjährigen 21mtS'

jubtläums, ©eefte bes (Eomenius »Schola Ludus« aus bem (Srabe ber Der«

gejfenheit. Das £ieblingsroerf bes großen Schulmannes beroies an biefem

(Lage, ba§ es nodj lebensfähig fei, roenn man es nur aus bem Sarge einer

toten Spraye erlöfte, ber es feit 3tuei 3al
?
rt

l
u«oerten umfd^Ioffen hielt.

Dein (Ehrentag regte in mir ben (Sebanfen an, ihm 3U neuem leben 3U

oerhelfen. ITtit tyttfiditx (Teilnahme h<*ft $h bann meine Arbeit begleitet,

hajt ratenb unb tjclfenb fte roefentlia? geförbert. 3<*, Du h<*j* bei Deinem
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warmen (Sefütjl für jebes reine unb große Wollen mit mir ben fferrlidjen

felbftlofen unb bemütigen (Seift genoffen, ben domenius gerabe in biefer

Schrift offenbart, unb nidjt wenig warb tdj in meiner 2lrbeit ermnntert

buvdf bie 23emnnberung, bie Dn trotj bes ^rembartigen, bas bem ^nfyalte

an mandjen Steflen anhaftet, feiner bunten ^eiteren ItTannigfaltigfeit wie

feiner Klarheit 3U teil merben liefjefi. So ijt biefe Schrift in meb.r als

einem Betraft mit Deinem Hamen eng oerbunben. IHit Deinem ZTamen

trete fie barum and? hinaus in bie IPelt!

3n Siebe

jtets ber Deine.
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V o rw o r t

$iemit übergebe id) ber Öffentlidjteit bie beutle Überfefcung

einer ©djrtft beS ßomeniuS, bie, btSfjer roenig beachtet, bennod) bei

näherer Prüfung fidf) aurf) für unfere Qtit nodj als feljr fdjäfoenSmert

ertoeift. $e8 GEomeniuS Schola Ludus, befteljenb auS adjt ©djau*

fpielen, in meldjen er ben in feiner Janua linguarum niebergelegten

Sefjtftoff, bie SBelt ber natürltdjen, ber fünfili^en, ber moralifäen

nnb ber religiöfen $inge, ju unmittelbarer Slnfdjauung bringt, Ijat

audj nod) für uns einen nidjt geringen miffenfdjaftlid)en, befonberS

aber einen feljr ^o^en praftifcf)en SBert. 3)er, melier in bie Unter«

rid)t$n>eife be$ (SomeniuS einzubringen fud)t, empfängt nirgenbS ein

fo anfdfjaulidjeS unb flareg 93ilb bon iljr als in biefer «Schrift. 3a

in iljrem nierten Seile, ber oon ber ©djule Ijanbelt, mie fie (£omeniuS

nmnfdjt, merben ootlftänbige Sefjrproben gegeben im öudrftabieren,

in ber ©afclefjre u. bgl. 2Ran fönnte biefe ©djrtft bie angemanbte

UnterridjtSlefjre beS (TomeniuS nennen. 6te ift femer ein midjtiger

Settrag für bie ©rfenntniS feiner ganjen ©inneSart. Sie jeigt iljn

unS als ben liebenStoürbigften Seljrer, ber immer bemüht ift, feine

(Schüler in guter Saune, in fröfjltdjem ©ifer $u erhalten. ®ie le$rt

iljn un8 ferner nadj feiner politifdjen SRic^tung lennen. (Seine £olo*

niften auf ber fernen 3nfel mäfjlen fid) nid)t eine 2Konardf)ie, fonbern

eine Slriftofratte als bie befte ©taatSform. 2lud) bem, toeld£)er fia>

mit bem ©djulmefen beS 17. 3a^unbertS befdjjäftigt, mirb bie

<3d)rift gute 5E)ienftc ttjun. (Sie jeigt iljm baS bamalige ©d^ulmiffen

in feinem ganjen Umfange, baS Übernwdjern beS Sateinifdjen, ben

ungeheuren SBofabelfäafc, ben bie (Sd&üler ftd^ aneignen mußten, aber

audf) baS Vorbringen ber Siealien, namentlid) ber ^aturmiffenfa>ftenr

ber $f)t}fif, Jöotanif, goologie, Anthropologie. 2Bir fefjen fie in
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Ym SSortoert.

ifjren Anfängen, in ifjren erften SBerfudjen, bie freiließ in ung oft

nur ein ftitteS Säbeln erregen; mir ^ören, roie fie einteilen, unter*

Reiben unb erflären. Sine große SWenge ber latetnifcfjen tarnen

für alle f)ier aufgeführten ©rfa^einungen unb S)inge au§ ber 9totur

unb bem Sftenfdtjenleben ^abe icf) unter bem $erte ber Überfejjung

rangegeben, fo biete mir irgenb für ben ffa^mönn bon gefa^ia^ttiajem

Berte ju fein fdjienen. ©ine nid)t geringe Ausbeute bürfte bie

^Shilturgefdjidjte beS 17. Safjrfmnbertö au§ biefem SBudje gewinnen.

2)ie Schola Ludus be8 (£omeniu8 ift ein ©piegetbüb ifjrer 3eit. SBtr

lernen auS iljr, ttrie man bamalS ben $lcfer beftettte; roie man pflügte,

-pflanzte, fäete unb erntete. 2öir f)ören 2tu8füfjrlidje8 bon ber SBief)*

$udjt, beggleidjen bon ben ©eräten, toeldje bamafö ber Öanbmann

jur 93efteHung beS StcferS unb jur Bereitung ber ÜRaljrung gebrauste.

©emerbfleifj ftettt fidj unS bar in atten feinen 3mcigen
f
unb

ba$ 9Kafd)inenmefen in feinen erften Anfängen. Sßir geminnen einen

©inbltcf in ba8 fjäuSltcf)e unb in ba§ öffentliche Seben mit feinen

(Einrichtungen unb Gebräuchen. Sluäfüfjrlicf) mirb ber 3ku eines

SBo^n^aufeS befdjrieben. roerben bie (Geräte aufgejagt, mit

benen man bie SBirtfchaft berfafj. SBir hören, hrie man ftd) fleibete

unb mit melden ©pteten man ftd) bie Seit bertrieb, rote e§ bei

<5taftmähtern unb roie e8 bei ©egräbniffen juging. $>ie 9tecf)t8pf(ege

mit ihrem ©trafapparat, baS ©teuerroefen, ba§ 9Kttitärroefen roirb

uuS in bemerfenSroerten gügen bor Slugen geführt. Qux gelehrten

SBelt leiten bie ©cenen hinüber, in meieren bon ber ©chreibefunft

unb ihren SWttteht, bom S3u(f)brucf, ber 33ucf)binberei unb ben SBiblio*

liefen gefprodjen roirb. ©treng unb ftolj Reibet ftd) ber ©tanb

ber Gelehrten bon allen anberen. 3hre ©ammetpläfce finb bie

Umberfitäten. SBir hören bon bem bortigen Seben unb treiben, ben

©itten unb Gebräuchen. 9luch bie rounberltchen gragen unb Unter*

judjungen werben ermähnt, mit welchen ftcf) bamatö bie Gelehrten

tefchäftigten. Sfveilidt) fönnte e§ bebenHicf) erffeinen, biefe $)arftel=

lungen für geitgemälbe ju nehmen, ba (£omeniu3 fein SSerf junädjft

für eine einzelne gelehrte ©dmle in Siebenbürgen gefdt)rteben ^at.

Unb bodt) machen bie meiften bon bornefjerein ben (Sinbrucf, bafj fie

bon fingen unb S3er^ältniffen tjanbeln, roie mir fie in atten Kultur*

Ifinbern jener Qtit antreffen. 9iodt) §ö^er al£ ber roiffenfehaftliche ift ber
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Cor» ort. IX

prafttfdje SBert be8 SöudjeS für unfere 3eit anklagen, gd) felbft

habe it)n erprobt, als idj bei einem ©chulfefte eine @cene aus

Schola Ludus nadj einigen Abänberungen unb ®ür$ungen üon brei

<S(fjülem ber ^ö^eren klaffen aufführen lieg. $)a§ (Spiel erregte

tuet Teilnahme, unb aud) ben Auffüfjrenben machte e3 fichtltdt) SSer*

guügen, iljr SSiffen in biefer ftorm borjutragen. (Srft biefer Erfolg

bemog mich, baS ganje SBert nät)er burdföufehen, unb ju meinem

nict)t geringen (Srftaunen eröffnete ftd) mir ein bielfeitigeS föepertoir,

auS meldjem (Spulen aller Art, ©lementarfcbulen, gortbttbung8f<hulen,

lQnbtt>irtfcr)aftlicr)e (Spulen unb äRilitärfdjuten, ^ßräparanbenanftalten

unb (Seminare, ©gmnafien unb föealfdmlen, aber auch unfere Sßott&

bilbungSöereine, $anbtoerfer* unb 3üngting8bereine, einfache, leicht

faftU^e Aufführungen entnehmen fönnen.

2)er Gahmen, ber fte alle mit Ausnahme berer be§ fechten unb

fiebenten <Schaufpiel§ umfafjt, ift fo eingerichtet, bafj fte leitet auS it)m

herauggelöft unb für ftä) felbft ^ingeftellt roerben fönnen. 2Ran

brauet nur ber §auptperfon, bem Könige, einen furjen $intoei8 auf

baS SSor^erge^enbe unb am €>djlufi ben 93efet)t in ben SRunb ju

legen, bag man e§ für ^eute mit ber 99efia)tigung ber $tnge genug

fein laffe. ©in ftönig nämlich befragt bie gelefjrteften Scanner feines

ifteidjeS, auf meinem SBegc man »of>l am beften Sicht unb SGBeiSfjeit

im SSolfe öerbreiten fönne. 3)ie Gefragten raten it)m, juerft eine

$efidjtigung aller S)inge borneljmen unb jebe$ 3>ing mit feinem

richtigen tarnen bejeidmen ju laffen. @hr möge für jeben ©egenftanb

SRänner berufen, bie mit it)m öertraut feien, jugleicf) fottten fte bie

(Saasen, bie fte erflären, entmeber felbft ober in Abbilbungen mit*

bringen. £)em Könige gefällt biefer föat, unb balb mirb überall in

feinem Steidje ber bon ihm erlaffene Aufruf oerfünbigt. 9?un fommen

fie herbei, alle, bie ettoaS miffen unb fönnen, im erften £ctle bie

©rforfdjer be8 Rimmels unb ber C£rbe, bie Kenner ber (Steine, ber

^flanjen unb $iere, im jmeiten £eile bie (£rforfdt)er be3 menfdjlichen

®örper8, im britten bie Acferleute, bie §irten, bie §anbtoerfer mit

i^ren SSerfjeugen. (Sie treten nach einanber, entmeber einjeln ober

in fleineren ©nippen, bor ben Äönig unb feine gelehrten Ratgeber,

unb nntroorten auf ihre Sragen, inbem fte bie ©egenftänbe ihrer

fjorfchung, bie Arbeiten ihrer £anb jeigen unb befdt)reibcn. — 2)arau$
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X ©ortoort.

lagt ftdj fdjon mandje unterfjaltenbe ©cene für feftlidje ©tunben öon

(£lementarfd)ulen in ber ©tabt unb auf bcm fianbe, für bic 83er*

fammlungen bon Arbeiter* unb 3üngling8öereinen im (Sommer unb

im SSinter entnehmen. SBaS gäbe e8 §, $8. bei einem länblidjen

(Sc^uU ober ®ird)enfefte für ein buntes, lebenSbotteS 93tlb, toenn eine

Spenge Knaben als ©ärtner mit £>acfe, (Spaten unb Äarft, als $flüger

mit einem $flugmobeH, a!8 ©djnitter mit (Senfe, aI3 $refd)er mit

Siegel, a!3 #irten, Säger, gifdjer, SBinjer, einer nad) bem anberen

unter entfpredjenber $anbl)abung iljrer SSerfjeuge tfjre Arbeit betrieben I

Unb meines Vergnügen mürbe e$ unter ben $anbmerfern erregen, menn

an einem S3ereinSabenbe ober etma an bem gefte einer gortbilbungS*

fd)ule bie Jünglinge als $anbmerfer, als SBeber, (Serber, ©djuljmadjer,

Xöpfer u.
f.
m., mit paffenben &b$eidjen gefdjmücft, in frönen SBorten

unb regelredjten $anbgriffen eine ieglidje ®unft öor klugen führten!

9tad)bem mir im britten Seile bie «ilbner ber ©toffe gefeljen

Ijaben, treten im bterten unb fünften Seile bie ©ilbner beS ®eifteS

auf. $er bierte jeigt und ben Unterridjt in einer ©lementarfdjule

unb in einer lateinifdjen ©djule. ^räparanbenanftalten, ©eminare

unb ljöfjere Sefjranftalten fänben fjier mandje geeignete ©cenen für

feftlia^e ©tunben, unb bie beiben erfteren Ratten augletdj ben ©eroinn,

bie Sefjrmeife beS (SomeniuS praftifdj fennen ju lernen. Slud) ein

ijübfajeS SBettfpiel mirb betrieben, baS föntaftiföe Äartenfpiel, re$t

geeignet für bie legten lateinifdjen ©tunben eines ©djulabfdjnitteS,

in ben mittleren klaffen, roenn bie ©djüler fcfjon bon geriengebanfen

erfüllt finb.

3m fünften Seile, ber unS baS Seben unb treiben auf einer

Sttabemie jener Qtit barftellt, ftnben aud) bie oberen klaffen unferer

Ijöljeren ©djulen manche ©cene, bie jugleicf) erfreut unb belehrt,

j. 99. eine matljematifdje, eine aftronomiföe ßeljrfhmbe u. a.

Slber mit bem fedjften Seile änbert fid) bie ©cenerie. 3m
fea}ften unb ftebenten erjdjetnt nia)t meljr ber ®önig mit feinen

^Räten. Söir fefjen Scanner auS bem S3olfe mit einanber berfeljren,

unb auf foldje SBeife lernen mir baS ßeben nad) feiner ftttlic^en

©eite fennen. #ud) biefe ©cenen Rängen niajt fo eng jufammen,

bag entmeber feine ober alle aufgeführt merben müßten. SSir flauen

juerft eine ©djule ber 2Roral, in toeldje ein unoerborbener, aber noa)
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unerfahrener 3üngling bon einem Xugenbletjrer aufgenommen mirb,

nad^bem er ifm auS ber jubringlid^en ©efeflfchaft roettftdjer ©efetten

befreit t)at. 3)er ©djauplafc ift ein ©d)ult)of, buht an ber breiten

SBerfehrSjrrafce gelegen, auf roeldjer allerlei aföenfdjen, Sööfc unb ®ute,

Dorüberjie^en, fo bafj bie (Stüter aud) jugleia) abftf)retfenbe 23eU

fptele beS SafterS fef)en fönnen, baS SBilb eines Prägen, eines

©djroelgerS u. a. SBir flauen bann baS Seben in ber gamilie unb

baS öffentliche Seben in einzelnen Söilbern. £a mirb j. 93. ein glück

lidjer §auSbater burd) baS Unglücf eines bermahrloften SRanneS

geroarnt, bem feine betben hu^gemben Knaben nachlaufen, iljn um
53rot anflehenb. ©inen anberen f^ren wir über fein nacfjläfftgeS

©efinbe ©eridjt galten. @in britter fdjUejjt ftd^ einer ©djar bon

SluSmanberern an, bie auf einer fernen fruchtbaren gnfel einen ari*

ftofratifdt) geglieberten greiftoat grünben. 5)aS ift ber 3nt)alt beS

fechten unb ftebenten SeileS in flüchtigem Überblicf, unb fchon biefer

führt unS an Dielen ©cenen borüber, bie für junge Seute reiferen

$llterS, mie mir fie in unferen §anbmerfer* unb Sön^inQ^bereinen

haben, mofjl geeignet finb.

2)er achte Seil, mit meinem bie urfprüngliche ©cenerie mieber*

fehrt, hat stoei Slufeüge. $er erfte ift bem ©taatSleben gemibmet.

3n einem ©emälbe jeigt er bie Serfaffung eines Königreiches ba*

maliger Qzit, in einem anberen ben Krieg, ©ollte man fold)e $inge

nicht auch ^eute f"r Sugenb unb für baS SSolf in fo einfacher

gorm barftetten fönnen, mie eS §icr (£omeniuS tl)ut? $en ©chlufj

beS ganjen SBerfeS bilbet ein ©efpräd) über bie Religion unb bie

Religionen im jmeiten unb legten Slufauge beS achten £eileS.

Sitte bisher ermähnten ©cenen finben SBermenbung in ©chulen

unb SolfSbilbungSbereinen. $och anbere giebt eS, bie für noch

engere Greife millfommenen UnterhaltungSftoff bieten, unb auf biefe

fei h^r noch befonberS hm9eto^fen. Recht ergöfclich ift im fünften

©djaufpiele ber erfte Slufjug, ber uns bie $epofitio jmeier junger

©tubenten, b. h- «ne SWuluSauStreibung ganj nach ocn bamaligcn

UniüerfitätSgebräuchen barfteßt. <£r ift mie gefchaffen für bie Wb>

fchiebSfefte unferer Slbiturienten ober für unfere ©tubentenberbin*

bungen, menn in ihrem KommerS jum erftenmale bie „®efeilten"

erfcheinen. ©benfo bürfte ihnen ber britte Slufjug biel Vergnügen
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XII Vorwort.

bereiten, in meinem ftdj bie $)i§putation eines SlrjteS pro gradu

ü6er bie $iät, ferner bie Sßeitje jum 33accalaureu§, auch eine feierliche

3)oftorpromotion abfpielt. Unb im öierten Aufzuge roieberum, im

erften Auftritt giebt ein älterer ©tubent einem jüngeren Belehrung

über bie Art ju ftubieren, eine Söelefjrung, bie jum Ztil auch noch

heute beachtenSmert ift. $)od) and) bie Familie gef)t nidt)t leer au§.

2)enn nnftreitig geben brei (Scenen im fiebenten ©cfjaufptele treffliche

^olterabenbfcherje. $5ie eine, in meldjer ein #eirat8luftiger fid} bon

feinem €t)eim auBeinanberfefcen lägt, mag alleg ju einem $au§t)alte

get)ört, bie onbere, in melier er bon bemfelben über bie SBaljl einer

(Sattin belet)rt mirb, bie britte enblict), in ber ein junger ^auSfjerr fein

nachläffigeS ©efinbe ftraft.

Aber roenn eS nun aud) nadt) bem ©efagten nidjt jmeifeltjaft

erfa^eint, baf$ ba3 Sud) beö (SomeniuS aud) für unfere Seit noch ber*

menbbar ift, ja bei unferen nie! berjroeigten ©dml- unb S3erein3*

öert)ältniffen in bei meitem reiferem aflafje als e§ für bie eigene

Seit mar, fo barf man bod) nicht glauben, bafj fdjon eine beutfdje

Überfefcung genügte, um e§ brauchbar §u machen. SDJufi fid) boc^

felbft ba8 beftc ©dtjaufpiel auS unferer Seit mancherlei SBeränberungen

unb (Streichungen gefallen laffen, ehe eS bühnengerecht toirb, roieoiel mehr

ein Spiel aug einer 3eit, in ber bie bramatifche ®unft faft überall

noch unentmidelt mar! £>a$ gilt fchon bon feiner Sänge. £ie Sflen*

fchen jener Seit tonnten bei ihm brei bis öier ©tunben ausharren

— fo lange bauerte nach einer öemerfung ber SBorrebe jeber £ei(.

<2>o lange oermögen mir freilich nur bei ben fpannenbften ©chaufpielen

unb bei ben abme<hfelung8reichften Jonbichtungen ausharren. £öd)s

ftenS eine ©tunbe barf jeneS boch burchmeg lehrhafte ©piel heute in

Anfprud) nehmen. @3 fann alfo nur öon ber Aufführung einer ober

mehrerer ©cenen bie föebe fein. Unb auch oiefe t™0 man no$
mannigfach beränbern müffen. SQ3tr merben mit föütfficht auf ba§

©ebächtniS ber ©pieler t)ie unb ba abfürjen, ben AuSbrutf, ben Sße*

rtobenbau einfacher geftalten. Auch unferer beffern ©inficht wirb

manches jum Opfer fallen. S3iele fdtjon oeraltete SegriffSbeftimmungen,

Einteilungen unb Anflehten merben mir berichtigen nach oem ' wa*

heute in ben ©d^ulen gelehrt wirb, menngleidt) e8 ftdt> unter Umftänben

auch empfehlen fann, gerabe §u geigen, mie man bor jmeihunbert Sohren
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Vorwort. XIII

backte. SBir roerbcn ferner mit 9?ü(ffid^t auf unfern ©efdjmacf

mancherlei berbe ober ju menig fchamhafte Äußerungen ftreichen, an

benen man bamalS feinen Stnftoß nahm, unb auef» manche ©cene mel)r

ju beteben fuc^en. £)er S3erfaffer befennt e3 felbft am ©d)luffe beS

fedjften $eile8, bog if)m bie ©eftaltung be§ ©toffeS nicht immer nad)

SSunfd) geraten ift, unb forbert un3 auf ju beränbern, fo biel un§

gut fc^eint, aber jum Seffern. 9ttef)r Seben mürben manche ©cenen

3. $8. babura) gemimten, baß man ben Dialog reifer geftaltete, etma

außer ben ©ele^rten unb £anbroerEern nodj anbere auftreten unb

beren folfdje SSorftettungen burd) jene berichtigen liege. 3n bit ©cenen,

in meieren mirfltd) unterrichtet mirb, laffen fid) auch leidet heitere

3üge au3 bem ©d)ulleben entflechten. Anbere ©cenen mieberum regen

baju an, nach fy*™ Sorbilbe einen ähnlichen ©egenftanb barjuftellen,

ber für un§ öon größerem SBerte ift unb un8 näher angeht. ©0 bürfte

e§ für einen funbigen unb mit einiger ©eftaltungSfraft begabten ßeljrer

nicht ohne ifteij fein, nach bem SSorbilbe ber ariftofratifchen Söerfaffung,

roelche fich jene Kolonie im fiebenten ©djaufpiele giebt, etma bie

©lieberung ber folonifchen 93erfaffung burch feine ©djüler ju un*

mittelbarer Slnfchauung §u bringen. Unb märe eS nicht ein ban!=

bare§ Unternehmen, auf biefe SBeife aud) 5. 93. bie Sßerfaffung unfereS

^eutfehen Meiches ober $eere3 in ihren ©runbjügen bei irgenb einem

patriotifchen 9lnlaffe in einem SBereine ober einer ©djule bramatifch

barjuftellen? l
) 9J?an fehe, mit melden einfachen Mitteln ähnlichere*

genftänbe domemuS 3ur Slnfchauung bringt, unb man mirb ftd) an-

gefpomt fühlen, e3 ihm gleich äu ^un- 3$ betrachte meine Arbeit

nur al§ eine SSorarbeit. 2Höge fte biele ba$u anregen, folche belefjrenbe

©piele für bie Sugenb unb ba§ SSolf ju berfaffen! SRöge fte baju

beitragen, baß be§ (SomeniuS Schola Ludus, bis heute im ©taube

ber 93ibliothefen begraben, nach ä^ei Safjrfjunberten in berflärter ©e-

ftalt auferftehe! ©ein ©ebanfe ift burdjauä lebensfähig unb mirb bei

allen Seifall finben, melaje gleich SomeniuS gern bon ber eigenen

§öhe ju ber ^urjmeil liebenben ^ugenb fjerabfteigen. 2
)

l
) diejenigen, tt>eu$e einjelne Steile biefer ©djauftiele bearbeitet unb jur

2faffütyrung gebraut Gaben toerben, bitte i<S) freunbli^fl, bie babei gemachten <£r--

fafyrungen mir mitteilen ju tooflen.

3
) <Siehe bie Hnmertung am <Sd)lu& bc8 fed)flen STeil« ber Schola Ludus.
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XIV Cortuort.

3um S<f)luf}e nodj meinen e!jrfurd)t$öoflften Stent her ^ßtxrüaU

tung ber ©öttinger UmtoerfttätSbibliotljef, bte mir mit größter 93e*

reitiuiHigfeit bte Slmfterbamer ^uggabe ber Comenii opera didactica

omnia jnr Verfügung [teilte.

£agen i. SB., om 14. gebruar 1888.

3SMfl}e(m ©öttidjer.
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3ntjalt,

eette

2>ie ©$nle als ©piel ober Sebenbige (Sncöflo^äbie. 2)a« Reifet: $er

„©pradjenpforte" bramatifd&e 2)arftelhntg. örgöfeliaje Ämtfi, alle be«

nannten unb nod) ju benennenben 25inge ben ©innen lebenbig barju«

flctten. Sßad) bem föate be« ©eneca: 2)a«, »a« ju §ö&erem empor«

fityrt, müffen mir nia)t lernen, fonbern gelernt fyaben. SUfo: £ur$e

unb angenehme, aber ernfie ©orfpiele be« Sebent 1

2)cr ©pra($eutforte bramatifäe 2)arfietlung. Zeil I. 3n »el($er bie 2)inge

ber großen ffielt, bte ton ber ftatur erjeugt toerben, ber föei&e naa)

jur 3)arftettung fommen. $falm 46, ©. 8: Äommt, fe&et bte ffierte

be« $errnt 13

©er ©pradbentforte bramatiföe 2>arfieÜung. £eil II, ber bte ^errlidfre

Cottenbung ber Serie ©orte«, ben Sftcnfdjen, in feinem tounberbaren

53au oor Äugen fityrt 3efu« ©ira# 17, 33. 1 u. 6: ©ott &at ben

3Renf$en au« Srbe gefdfoaffen unb nad) feinem Silbe gemalt. (Sr gab

tym Vernunft, mit (Smpftnbung erfüllte er i&r §erj, ©Bfe« unb ©ute«

jeigte er ifynen 61

35er <§pra$enpforte bramatifd&e 2)arf)eQung. Xtxi III, bie tünfUi$en 2)inge

barftettenb. 28ei«$eit 7, «. 21 : Blle« le^rt bie SQBet«$eit, bie äKeifterin

aller Äunft 93

2)er ©prac&entforte bramatifa> ©arftettung. £eil IV, in meld&em un-

mittelbar bargeftettt toirb, toie bie niebere ©cfrule in ein ©J>iel um*

getoanbelt »erben fann. ©fcrüfy 8, 8. 31: 2)ie «3ei«$eit tyielt auf

bem ©rbtret« unb tyre £uft ift bei ben SWenfa^enfinbern 143

2>er ©prad>enj>forte bramatifc&e 2)arfieüung. Seil V, in meinem bie tyo&e

©djule mit tyrem gelehrten ©ebanfenaustaufdj lebenbig oergegemoärtigt

toirb. 2öei«$eit 7, 24: ©ctoegli^er at« alle« ©etoeglia^e ift bie

SSßeiö^eit; benn fte berührt unb erfaßt alle« 189

2)er ©pradjenpforte bramatifdje Earfiellung. Seil VI, ber bie ntoralifdje

«Seite be« SKenfdjenleben« ju lebenbiger Snfa)auung bringt. ©prüdje 1,

©.2: 3" berfte^en bie ©orte ber Älugtyeit unb anjunetymen bie 3ud)t

ber Söei«$eit, ©erec^tigfeit unb @eri$t, bamit bem Sünglinge ©Übung
unb »erflanb gegeben »erbe 251
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XVI 3nf>ctlt.

Seite

3?cr @ftrnd)enfrforte bratnotifefte 2)arfteflung. £eit VII, ber bie ÜEinge, bic

unfl in ber Familie unb in bem (Staate bor %ugen treten» $ur %n»

fcftnuung bringt. ©iraefr 17, 12: ©ott fpracfr ju ben ffienfefren:

Rittet (Sud) bor allem Unrecht! unb befaßt einem jeglichen feinen

WäMtn 287

2)er ©ftmefrenftforte breimotifdje SDarfteflung. VIII. unb feftter %t\\, ber

bie in einem Königreiche unb in ber Religion unb ber göttlichen SBelt«

regierung ttorfommenben SBerfrältniffe aur %nfcfrauung bringt. 3ef. 44.

6, Offenb. 22, 13: ©o frricfrt ber $err, ber König 38rael8: 3<fr

bin ber erfie unb ber leftte, ber Anfang unb ba8 (Snbc 335



X>ie Schule als Spiel
o&er

Das fyetfjt:

Ptv „£p*aditnpfbrft" öramatifä* P&vfttüutiQ.

(Ergöi-slidje Kunft, alle benannten unb nodj 3U benennenden Dinge

6en Sinnen lebendig öarsuftcllen.

Zlad) bcm Haie bes Seneca:

Das, was 511 Iberern emporfüfyrt, muffen mir niri}t lernen,

fonöcrn gelernt fyabcn.

Hlfo:

Kurse unö angenehme, aber emfte Porfpiele 6es Cebens.

Cotneniu«, 6$ule al« ©*icl.
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Den eölen, weifen, efjnrmr&tgen un6 fyocfygeefyrtcn ZTTännern,

fjerrn POlt Kloblljttj von bem geheimen Bäte ber burdj.

lau^tigfien dürften Siebenbürgens,

fjerrn Paul SctttCre, Dicegefpan ber (Sefpanföaft Kaffoo,

^errn (Beorcj Same, Hat,

§errn Paul Ca^aflt, Snperintenbenten ber DiÖ3efe gemplin,

fjerrn Paul 2TtegYefV 3eta>trater ber erhabenen tfürfrin,

*jerrn ^XarX^lSCUS öerCCt, fjauptpaftor ber Kirdje 3n paiat.

Den toürötgen, treuen Kuratoren 6er löblichen Schule $u pataf

Qett!
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ijocrjgeefjrte ^erren Sdjulporftefyer!

£)a{$ mir fcfjon bor mehreren Söhren fur^e unterfjaftenbe ©ar-
fteffungen ber ©(hulroiffenfchaften jur Aufführung gebraut haben, ift

ntd)t unbefannt, imb fte fanben freunblid)e Aufnahme fotoohl anberS*

n?o als aud) bei (Sud), in beren (Schulen „bie Pforte ber latemifdjen

(Spraye " eingeführt würbe. 2)er Vortreffliche üieftor ber <Scf)ule 311

Siffa in *ßo!en, £err ©ebafttan SRacer, fing öor brei 3afjren

bamit an, jener „Pforte" noch ei™ hübfehe Einübung hinzufügen
unter bem $itel „SDramatifche 3}arfteEung ber <Spract)enpforte beS

©omeniuS." 2U3 ich *>en «ften Seil biefer „£arfteuung\ ber bie

933elt ber Deaturgegenfiänbe barftellt, ju Anfang biefeS SahreS Oor

(Such aufführen lieg, gefiel er (Such unb allen 3ufJauern fo fehr, ba&

3hr münfehtet, baS gange ©ebiet ber $inge ober bie ©nc^tlopäbie

beS 5U Semenben ju einer folchen unmittelbaren 2lnfct)auung unb $n*
toenbung gebraut ju fehen, unb mich barum erfuctjtet, ba biefe $lrt

oon Übung SBeifatt gefunben. $)ierburch, fotoie auch burch ben uner-

toarteten (Stfer (Surer ebten 3ünglinge angefpomt, fonnte ich

ernfterer unb für^gmein SebenSalter unb meinen SBeruf paffenberer

Arbeiten, unb trofc be$ $)rängen$ ber Steinigen (bie mict) feiner Qtit

hierher fanbten), auf meinen ^Soften jurücfjufehren, mich bennoct) nicht

beS JBorne^menS entfdjlagen, einen unb noch einen 2Ronat biefer 2luf*

gäbe ju nribmen, alle Birten ber $)inge burchjugehen unb atte$ in bie

gorm Oon (äefprädjej 5U bringen, Welche bie wirtlichen $>inge in

heiterem SBttbe barfteüen. SSar boch §err Sftacer infolge einer

9eerbenlähmung leiber aufcer ftanbe ba$ begonnene SGßerf ju öollenben,

unb fing ich an 5U hoffen, bafj biefe Oon ihm begonnene Übung Oerein*

facht unb für bie ^ugenb' nüfclicijer gemacht werben fönnte. S)ie3

auSeinanberjufefcen unb Oon bem Muffen biefer Übung, ja Oon ber

9cotmenbigfeit ihrer (Einführung in biefe unb anbere (Schulen einiges

$u fagen, bürfte hier roor)( am $lafce fein.

2)ie (Schule foH ihrem roat)ren S^ecte nach niöt)tS anbereS fein

al8 eine SBerfftätte ebler 2Renf4lidc)feit unb ein SSorfpiel beS ßebenS,

in welkem aüeS getrieben wirb, waS ben 2Kenfct}en jum Sttenfchen

1*
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4 Söibmung.

maäjt, unb jmar, inbem man tt)re Sßerfjeuge unb ben (Gebrauch tt)rer

SSerfjeuge fo einrichtet, bajj mit berfelben (Sicherheit, toie alles, maS
bie §anbroerfer &ur Verarbeitung in it)re SSerfftatt net)men, mot)l*

Verarbeitet §erau8(ommt, aucf) ber ©eift auS ber SBerfftatt ber <Scf)ule

mohlgebilbet ^eröorge^t. ähnlich mie bort, fo mufj alfo aud) ^ier

aßeS burd) praftifa)e Übungen in lebenbiger Vemegung erhalten merben,

metl nur bie Ausübung einen ®ünftler macht. Unb menn bie ©dmle
ein Vorfpiel beS SebenS ift, fo brausen boch bie Vorübungen für

bie emften ©efdtjäfte beS SebenS nicht unbebingt ernfte ju fein: fte

fallen in bie Sngenbjett Vorfpiele müffen fte fein, fo bafc man fte

mit Vergnügen unternehmen unb fortführen fann. SBenn mir hierin

bem ©ange ber SWatur folgen, ber ftufenmäfjig Oon (Geringerem §u

©röfjerem, bon Uneblem ju (Sblem, üon Weiterem ju (£rnftem auf*

fteigt, fo erreichen mir biel, mie bie Erfahrung bejeugt. Qu näherem

VerftänbniS merbe ich (j*cr roieberholen, mag ich ®uc% f^on anfangs

nach meiner Überfiebelung in bem ©ntrourf einer panfophifdjen (Schule

folgenberma&en gefchrieben habe: 2Sir miffen mof)l, bafj ©d)aufpiele, ju*

mal Suftfpiele, öon manchen auS ber <Sd)ule auSgefchloffen roerben. $)och

fprechen gute ©rünbe bafür, fte beizubehalten unb, mo eS feine giebt, fte

einzuführen. S)enn erftlich wirb burd) foldt)e geroiffermafjen öffentliche

$anblungen bor einem Sfreife oon 3ufchauern ber menfchüche ©eift jur

Se&enbtgfeit ftärfer angehalten, als bieg burch Ermahnungen, ober felbft

mit ber ganzen (Strenge ber Qufyt erreicht merben fann. $aher fommt

eS, bajj alles, mag behalten merben fott, ftch burch f°I(^e lebenbige

$arftetfung leichter bem ©ebächtniS einprägt als burch $ören ober

Sefen, unb bafj auf biefe Söeife biele Verfe, (Sprühe ober ganze

Vücher leichter gelernt merben als bei meitem menigere, menn man
ftch allein mit ihnen abquält. Semer ift eS ein ausgezeichneter (Sporn

für bie ©chüler, meitereS, eins nach DCm anbern ju erftreben, menn

fie miffen, bafj fte entmeber Sob für ihren Steig ober Jabel für

Säfftgfeit in ©egenroart mehrerer babon tragen follen. 3a, biefe

öffentliche $robe bon ber forgfältigen Arbeit ber ßehrer an ben ihnen

anvertrauten ©chülern fpornt auch D ^c Sehrer an, fo bofj fte

bie Vorführung ber 3hr^9cn int ©chaufptele für eine Efjrenfache halten

unb baljet in ihrem ©fer nicht nachäffen. Viertens erfreut bieS bie

(Altern ebenfo, mie eS fte über bie Soften beruhigt, menn fte feljen,

bog ihre ©ohne fdjöne gortfchritte machen unb öffentlich gefallen.

günftenS offenbart ftch auf biefe SBeife baS Talent, unb man erfennt

fchneller, einmal ju melcher SBtffenfdjaft Vornehmlich einer oon ÜÄatur

beftimmt ift, anbererfeitS roer oon ben Firmen bor ben übrigen einer

Veförberung roürbig ift. ©nbltch (toaS baS SBichtigfte ift, unb allem

fdmn zur Empfehlung beS ©dtjaufpielS ausreicht) metl baS Scben ber

SDtenfchen (zumal ber für Kirchen*, Staate* unb ©djulbienft be*
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zibtomung. 5

ftimmten, unb fotc^er 2lrt finb ja bie, welche bie ©dt)ule jur Hu3=

bilbung annimmt) in Dieben unb §anbeln aufgebt, fo wirb bie Sugenb

auf biefe Söeife burcb, Söeifpicl unb 9cact)eiferung, ot)ne ^eitberluft unb

©efcf>werbe, ba^u angeleitet, auf bie ©erfcf)iebenheit ber ©ert)ältniffe

achtzugeben, ber ©erfchiebenljeit je nadt) ben Umftänben zu entfprechen,

bie baju paffenbe ©ebärbe unb Haltung anzunehmen, mit ©eficf)t, §änben

unb ganzem Körper bie augenblicfliche dmpfinbung au§jubrücfen, bie

(Stimme ju beränbern unb ju medjfeln, mit einem SBorte, jebe Sftolle

mit @t)ren ju fpielen, nnb in biefem allen bon einer faft bäurifc^cn

©efangenfjeit fid) frei %u machen. $>ie8, fage idt) r finb bie ©rünbe,

au§ melden icf) bamalS bor brci fahren Criirer ©cf)ule ©djaufpiele

empfahl. SSenn man botf) meinen SRat angenommen tjätte! ©0
blütjteft £)u fdt)on, ©dtjule $u ^ßalaf. S)enn bafe meine (Empfehlung

feine unzwecfmäfjige gemefen, fiefje, jefct beweift e8 bie enblich gemachte

Sßrobe. (Srftltcf) finb bie ©djüler in einem SMafce ju freubigem (£ifer

angetrieben roorben, wie e8 niemanb erwartet hätte, ©ie !t)aben große

£uft ju folgen Übungen bekommen, fie finb bereit getoefen, ben ©ang
ber gewöhnlichen Hufgaben ju berlaffen unb biefe außergewöhnlichen

5U lernen. £) welch fct)öne3 (Gegenmittel bieg gegen träge 9tut)e unb

gegen Übermut (worüber mir fonft flagen)! Hber auch bie 2et)rer

unb bie ganje ©cb,ar ber ©tubierenben t)aben unberhof)Ien gezeigt,

bafj fie eifriger geworben finb. $ie GSltern gar, weldt)e bie 31jrigen

^ier borgefüt)rt fafjen, t)aben mir ju befferer Hoffnung angeregt unb

überglücflidj gefeljen. Unb fdjon offenbarten in fjerborragenbem äRafje

manage latente, mag bon it)nen bei weiterer ©urchbilbung ju erwarten

fei. (£nblid) fafjen mir fdjöne ©eifpiele bon freiem Huftreten (mir

wenigftenS zum ©erwunbern), wie manche bon fet)r plumper ©es

fangenfjeit fdjon burcf) bie erften zwei Übungen bat)in gebraut werben

fonnten, ben ©liefen eines ganzen 2:t)eater§ fdjön ftanbzufjalten,

tDät)renb fie borljer faum ben ©lief eines bornefjmen SDcanneS ertragen

fonnten. 2Ser bieä nicht bewunbert unb ben ÜKufcen &iefer Übung
barauS nicht erfennt, ber zeigt, bog er bie $inge nach ty^m SBerte

nic^t ju fetten gelernt fyat

©ergebend alfo wirb und unb unferem t)*ilfamen Unternehmen

ba§ $lnfet)en ber £h e°l°Öel1 entgegengefteHt, welche bie ©chaufpiele

nicht nur au£ ber ©dt)ule, fonbern auch QU$ Dem Perbannt

miffen wollen. 3)enn erftenS benfen jene an Suftfpiele, wie fie bie

Sttten hatten; beren Sntjalt leichtfertig, fäppifdt), unrein, unb beren

©erfe oft unflätig, nicht nachzufpredtjen waren, unb Wo Kuppler,

©uhlerinnen, ©dt)marofeer, liftige ©Raben, auSfdtjweifenbe unb ber*

fdjwenberifche Sünglinge unb anbere 5)inge, bie man beffer nicht fennt,

borgeführt würben, gefchweige benn, baf$ fidt) foldt)e unflätige Stollen

für einen anftänbigen 3üngling f<hicften. ©chon bie chriftlidtjc
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6 üßHbmmiß.

grömmigfeit gebietet eS, foIdjeS ©ift auS c^rifttt^en Spulen fester*
bingS ju berbannen, gleichermeife auch jene nid)t 3U bulben, für toelcfye

onbere jmar fpradtjen, meil fie anftänbiger, ja fogar ber biblifdjen

©efchidjte entnommen ftnb, bie aber boer) feinen anbem $md haben

als ben flüebtiger Unterhaltung unb ber SSergeubung einer 3e*t oie

anberS unb beffer anjumenben ift. Allein biefe unfere Übungen ftnb

gan$ unb gar anbere ; fte berfprecf)en nicht bloß buref) irgenb melden
oergängtichen (Schein, fonbern fte tragen in ber £!jat gebiegene gruc§t

für bie I^ugenb. ferner nehmen fromme §er$en 'ÖXnftoß an ben

StJcaSfen, mie fie in ben gemöhnlid)en Suftfpielen üblich ftnb unb an

ben SÖerfleibungen in Sfrouengeroänber, weit bieg ©Ott »erboten hätte

(5. SDlof. 22, SBerS 5). Allein bergleidjen mirb ^ier nicf)t angemenbet,

bamit ja einem garten ©eroiffen aua) nid)t baS geringfte Söebenfcn

übrig gelaffen toerbe.

$)och manche bon unferen greunben münzten mot)t biefe Übung

für bie „(Spradjeupforte" (ba man ihren SRufcen einfielt) fo eingerichtet,

baß man bie 2)inge jmar burdj SSorjeigung fo mie jebeS leibt unb

lebt bergegenmärtigte unb zugleich benennte, bodt) ohne bie gemö^n-

lidje Reibung ber «Stüter ju oeränbern unb ohne einen fremben

tarnen ober (Sfjaralter, ben eines SanbmanneS, (Solbaten, SlönigeS

u. f. m. anzunehmen, inbem fie meinen, baß jenes jur Crrtoecfung ber

9tufmerffamfeit unb ju einem bernunftgemäßen fiernen ber Benennungen

genüge. £)aS mürbe id) zugeben, menn eS fid> um nidjtS anbereS

hanbelte. Slber mir bejmedfen mit einer klappe oiele fliegen ju

fragen, 1
) baS ^eigt, ntd)t nur bie (Sinne ju bilben burdt) lebenbigere

(Srfaffung ber $)inge, unb bie 3"nge burdt) baS SluSfprechen it)rer

tarnen, fonbern auet) (Sitten unb SebenSführung unb befonnene

Klugheit unb enblid) ein freies Benehmen. $)iefe $)inge merben

niemals red)t gelernt merben, als burtf) angemeffene $)arftettung

einer 9iolIe, meldje man auch immer annehmen möge. Unb ööflig

fdjminben mirb jene SKunterfeit, meldte biefe Übung IjauptfadjHd)

erzeugt, meil fte nicht mehr Vergnügen machen mirb. TOeS in allem

:

Sd) fam f)ierf)er, um ben (Surigen ju nü^en; baS ift eS allein, roonaef)

ich gefragt tyabt unb nodj frage. Steine erften SRatfchläge maren bie

beften. Sßeil bie $lbmeidmng bon benfelben uns nufcloS betrogen

hat, fo laßt unS ju jenen erften jurüeffe^ren, 5U melden audt) unfre

Übung gehört. S)enn id} meiß nid)t, mie (Sure ^ugenb beffer unb

jugleid) erfolgreicher auS geiftigem (Schlaf erroetft, 51t mannigfadjtr

söilbung angetoeft, ju guten Sitten erjogen unb für baS Seben bor*

bereitet merben fann. Wlan mache bie $robe in bem einen unb bem
anbem ^afjre unb bie (Sache felbft mirb eS bemähren, baß ich feinen

eigentlich : au8 einem Xop\t biete ffiättbe ju tt>eigen.
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SBibnuntg 7

fd)ledjten fRat gegeben habe. SSenn id) nic^t bon bcm großen Sftufcen

ber ©adje überjeugt märe, fo f)ättc td) mid) niemals ba^tn bringen

laffen, um (Surer ®mber mitten mieber ®inb ju merben. Slber meil

td) gcmiß meiß, baß biefe 2lrt Übung mefjr in fid) birgt, als fie

bon üorafjcrein berfpridjt, fo muß man {ebenfalls biefen 3Seg ber»

folgen, auf melcfjem ber ^ugenb bie Unluft nrie jur Arbeit fo jur

SSiffenfdjaft genommen, bie Cual beS ©etfteS in ein ©piel beS

©eifteS oerroanbelt, bie ganje lateinifdje ©pradje (inbem man gleicr)*

fam anbercS treibt) gelernt, bie Kenntnis beS jum Seben ^otmenbigen

fanft eingeträufelt, baS fittlid)e Öeben fcr)ön ju innerem (Sinflang

geführt, furj, ber ©eift ju magrer, rotrflictjer unb gebiegener 93ilbung

jugerüftet merben fann. 3)enn in ber X§at fjat eine f o!ct)e Benennung

ber $)inge, berbunben mit eignem ©eljen unb mit eigner 5Inmenbung

nidjt nur bie ®raft, für ben 5lugenbli(f atle ©inne ju reijen unb

bie Sluffaffung ber gerabe bor Singen geseilten ©egenftänbe ju bilben,

fonbern fie bereitet audj mächtig ber ißfju'ofopljie unb ber £fjeo!ogie

ben SBeg. $>enn in bem fortgefejjten 5lnfdf)auen aller finnlidjen

£)inge roirb eS flar, baß atteS, roaS man jum ©egenftanbe beS 9?acfy=

benfenS madjt, ftetS juerft als ©an^eS betrautet merben muß, bann

nad) feinen 93eftanbteilen, bann nad) bem Dhifcen berfelben unb maS
auS if)tn wirb unb mie u. f. m. 3a) meine, nad)bem bie ©agitier

fia) gemöfmt ^aben, auf alle äußeren (Stgenfcfjaften acf)t ju geben,

roie leidjt mirb eS ifmen merben, aud) auf bie inneren (Stgenfd^aften

ber 2)inge ju merfen unb einjufefjen, baß baS 3nnere ber 2)inge

ebenfo mie bie Slußenfeite medmnifd) jufammengefe^t ift auS beftimmten

^eftanbteilen, burd) meldte ein $>ing befielt, of)ne meiere eS aufhört,

ju fein.

3d) bitte baljer, beradjtet nid)t meinen 9tat unb behaltet biefe

^eiteren Übungen in (Surer ©<f)ule bei als fdjöne SSorbereitungen

auf ernftere, fo bog alle fea^S Sßodjen ein ©djaufpiel aufgeführt

mirb unb fo bie ganje Sftufterung ber 3)inge unb biefe ganje beffere

$Irt, ju bilben, furj, bie ganje lateinifdje ©prad)e (fie ift in adjt

fote^e geteilt) in jebem 3Qhre ifjren Kreislauf fyält SSenn 3f)r bieS

tf)ut, fo baß aud) nad) meinem ©Reiben unb nadf) meinem Üobe bie§

befolgt ttrirb, fo merbet 3^r, bo§ glaube idj feft, ftet0 (Sua^ ©lücf

münf^en bürfen ju ber beträdfjtlidjen Slnja^l meife gebübeter 3^9*
linge, bie jebe§ 3a§x au§ (Surer <Sd)uIe Verborgenen.

Unb 3^ f»abt mir bereits jugeftimmt, r)abt bereits befd)Ioffen,

biefe Übungen beijube^alten unb ju förbem, unb in biefer ^bftc^t

l^abt 3^ nti(^ gebeten, biefe «Schrift @uc^ ju r)interlaffen, ja fogar

bem 2)rucf ju übergeben. 3^ ^ue eg §tonit, erfienS bamit fo

biefeS Süd^lein als le^teS 3eu9^iS biene, baß id) (Sud) §abe nü^en

motten, bann, bamit nad) meinem gortgange biefe Übungen fortgefefct
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werben tonnen, folange treue unb fleißige Serjrer (meiere Gurc

<Sd)ule jefct mit ©otteS $ilfe befifct) noch öor^anben finb, bie biefe

Aufführungen gefeffen haben unb burdj Nachahmung it)re Sftachfolger

Wieberum baju anzuregen Vermögen (mfofern eine $unft aud} ba=

burch gelehrt wirb, baß ber anbere fie ausüben fiefjt). 3u^t»
bamit e£ auf biefe Sßeife enblicr) flarer ju Sage trete, baß unfere

„Pforte" in 23at)rr)eit eine Pforte ift, nid)t nur jur lateinifd^en

(Sprache, um fie ooflftänbig ju erlernen, fonbern auch ju einer

(Snctjflopäbie aller realen fünfte unb SBiffenfdjaften , an bie man
ftf)on unmittelbar nadt) biefen (Spielen herantreten tonnte. $)enn e§

wirb atleS begriffen werben tonnen, nac^bem hier bie ©runblagen

begriffen finb.

3dj roitt jeboch an einiget erinnern, wa8 bei ber Aufführung

biefer (Sdjaufpiele ju beobachten ift, bamit fie größeren Sftufoen bringen.

1. Gs$ ift gut, beftimmte Sage be3 ^a^rejJ feftjufefcen, an

welchen fie unbebingt ftattfinbet. (Sinmal wegen ber ©Item unb

anberer, bie oon aufwärts ju fommen pflegen unb fünftig bielleicht

baju ßuft hoben werben, bann auch, um anbere SSermirrungen ju ber*

meiben, welche Wir jefct mehrmals infolge ber Unbeftimmtheit be§

SageS §u ertragen hatten. %znt Jage follen ftetS fein ber britte

Sag ber 2Bocf)e als freier Sag ober ber $)ienftag I. nach Dem weißen

(Sonntag ober Ouafimobogentti, II. nach SrtnitattS, m. nach Dem

fechften SrinitatiSfonntag, IV. nach DCI" Stoölften, V. bem jwanjigften,

VI. bor bem legten (Sonntag be3 AbbentS, VII. nach Dem britten

bon ©piphaniaS, VIII. nach ßätare.

2. $er Ort fei ber <Schult)of, wenn e& aber einmal regnet,

unter ben fallen be8 ©tmtnaftumS felbft.
1
)

3. «Spieler feien bie (Schüler be8 „SBorfaaleS" 2
) unb ber

„Pforte" 8
), t)iH unb wieber im Notfälle auch m^ $injunahme einiger

(Schüler beS „SSorhofS"*).

4. Sie Sftollen für ba§ fünftige ©tücf mögen innerhalb acht

Sagen bon bem <Sdjluß be3 bort)ergef)enben (SdtjaufpieleS ab »erteilt

werben, bamit man für baS Sernen be§ Aufgegebenen ben klaffen

teine fchulfreie 3eit su bewilligen brauche, fonbern Die regelmäßigen

Arbeiten regelmäßig weitergehen, biefe außerorbentlichen aber außer*

orbentliche bleiben unb gemächlich gelernt werben.

5. SBenn bie 3af)l ber (Schüler fo jugenommen hat, baß bie

Aufgaben niebt für alle augreichen, fo möge eine SRotle jwei ober

brei (Schülern bon gleicher (Stufe jugewiefen werben! SBon biefen

J
) sub portieibua ejusdem Collegii. — 2

) Btriale« (bt« ju 18 Sagten).

») 3anuale« (bi« ju 16 3afcren). — *) «efHbulare« (13. unb 14jäbrifle).
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roirb ber allein jum ©ptele jugelaffen merben, ber nach bem Urteil

aller (beim man wirb barüber ein geroiffermaßen öffentliches ©ericht

einfefcen fönnen) am beften fprid)t unb fpielt. 2>a§ roirb Don guter

Söirfung fein, l) fdron burdt) ben SBetteifer 5um ftleifee anjutreiben,

2) e§ rotrb aud} auf biefe SSeife niemanb für feine Sßerfon müßig

fein, roäfjrenb anbere biefe aujjerorbentlichen Arbeiten betreiben; fie

roerben alle lernen. 3) Sene au8gefd)loffenen Mitbewerber roerben

im 2t;cater aufmerffamer 5ufdt)auen, in bem Serlangen, eine ähnliche

SBollenbung ju erreichen. 4) Unb roäf)renb jeber in biefem Safere

biefe föolle, im folgenben eine anbere lernt, roerben fidfc) alle mit

allem üertraut machen. 5) Unb e$ roirb r>ieHeicr)t möglich fein, baß

man jenen Überzähligen geftattet, baSfelbe <5d)aufpiel an bemfelben

Orte in irgenb einer folgenben fct)ulfrcien ßeit ju fpielen (am Sftitt*

rood) ober ©onnabenb oom SRittag ab), bamit jene nicht glauben,

bajs it)r $leiß fruchtlos geroefen, unb gleichgültig merben, fonbem fid)

auf biefe SBeife auch für jufünftige Seiftungen tüchtig machen, fei e§

oor oerfammelter (Schule, fei e§, bafj bie ©Item unb auch anbere

fommen motten.

6. $)iefe Prüfung aber (roer bon ben übrigen be§ größeren

©djaufpielS mürbig ift, mie ich *n 5 fagtc r unb ba8 ©einige

beffer gelernt hat) möge brei $age oor bem ©piele ftattftnben, tag§

borher aber eine (Generalprobe be§ ©dmufpielS in feiner ga^en
©eftalt, mobei bie (Stubenten 1

) jroar jufehen bürfen, bodt) bie Sin-

ftalt oerfchloffen bleibt, bamit fein Unbeteiligter eintrete, megen ber

Unterroeifungen, bie etroa noch bajroifchen erfolgen.

7. SBenn e3 fich bagegen trifft, baß bie ^öt)ere (Sdjule ntd)t

genug ©djüler hat (fei* bie fleineren Schulen), fo roirb einer unb

jugleich ber fleißigere jtoei ober mehr Stoßen in berfchiebenen &uf*

jügen ober Auftritten übernehmen fönnen. Sludj roirb man bem,

ber ein ju fdt)rr)act)eg ©ebädjtniS ha^ fe*ne Aufgabe abrufen fönnen,

inbem man ba3 roegläßt, roa§ ot)ne Störung be$ 3ufammenhange§

fehlen fann.

8. Unb meil bie fönigliche föolle beS $tolomäu3 bie hoffte

SBürbe barftettt, fo muß fte nicht fomohl bem ^leißigften als bem
23ornef)mften jugeteilt merben, öieKeicht burd)3 2o§, menn trgenbroo

gleicher Stang 9teib ermecfen fönnte.

9. Snbem ich bÜX Satftettung felbft ober junt ©piele fomme,

fo roirb e8 am ratfamften fein, e§ in ben SKorgenftunben bon 7 bis

10 ober (benn manche finb länger) biö 11 cor ftdt) gehen ju laffen.

roirb nach bem ©djlag ber @chulglocfe mit Üttufif begonnen roer*

) studiosi publici.
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10 Söibmung.

ben, mte fte auch ben ©cf)luj? machen mirb. £)ie §anblung felbft

aber fcf)reite in Orbnung fort, ofme öon ber äRufif unterbrochen ju

werben!

10. $)ie Orbnung ber 5ßlä^e fei berart, ba{j bie §erren

<Sd)ulöorfteher mit nnberen eblen unb fjocfynmrbigen gufc^auem ^toci

©i&reifjen ber 23erfammlung einnehmen, bie britte bie (Stubenten,

bie bierte bie (Schüler, roelc^e ftet§ in ihrer ©efamthett fuerfnn

geführt merben mögen (mobei bie 9Iuffe()cr ad)t geben, bafc niemanb

fef)le), bamit alle alles fefjen unb ^ören unb baburcf) angeregt merben

unb alle lernen, unb ber (Segen biefer Übung über- alle ftd) ergieße.

(Siner S8üt)ne mit SBorljang jum $lb* unb Auftreten ber <Sc^nufpieIer

bebarf e§ nicf)t. $ter mögen fie mit ihrer klaffe fifcen, unb nict)t

nur einanber, fonbern aua) anbere betrauten, bamit fo felbft ber

(Schein eine§ meltlichen (Sdjaufpielg befeitigt roerbe. 2ln meinem bie

Sfteifje ift, berborjutreten, ber ftehe bon feinem Sßlajje auf, unb I)at

er feine SRoUe beenbigt, fo tefjre er an feinen Sßlafc jurücf, nämlich

ju feinen bor aller 5lugen fi^enben 9Kitfcf)ülern

!

11. SBer bor ben 3ufJauern fpridfjt, ber tfjue e§ mit befcfyeibener

(Sicherheit, unb alles foH auämenbig olme (Stocfen gefagt merben mit

entfpredjenber ©ebärbe unb ©ang.

12. $)ie $lu§fprad}e foll flar unb beutlich fein unb ganj nad)

ben (Sefefcen, meldte bie ©rammatif ber „Pforte" (über Söenbungen,

<Sä&e unb über bie Sftebe überhaupt) borfchreibt. SBeniger gebrauch*

licf)e Saute fjaben mir jeboct) mit einem Slccent brucfen laffen, meil

in biefem (Stüde bie Ungarn oft fehlen, bamit fte um fo leichter ju

fet)len unterlaffen.

13. 9Me§ aber, ma§ fie nennen, mögen fie alSbalb jugleict)

mit ber $anb (ober Stofs ober klugen) jeigen, berühren, emporheben,

!t)tn unb i)tx menben, e§ fei bie <Sad)e felbft ober eine 9?adjbUbung

bon i^r! SBenn feing bon beiben jur §anb unb ber ©egenftanb

gefennjeidinet ift, fo mag er bi§meilen in ber 9ftutterfprad)e genannt

merben, unb jmar ju bem Smecf, bamit jeber geige, bag er alles

berftefjt, ma§ er borbringt.

14. ähnlich möge auch frembe §anblung unb ©ebärbc beim

©rjählen burch ©emegung unb ©ebärbe lebenbig bargeftettt merben,

ba r)terin bie ganje ®unft biefer (Spiele beftef)t, für klugen unb für

Dt)ren 5U fprecfjen. Wlit ©ebarben fprechen, Reifet jmeimal fprechen,

unb noch mehr, nicht foroohl Sßorte al§ (Saasen fprechen, ma3 ent*

fct)teben bie (Seele bitfer Übung ift.

15. 2Sie tonnen aber bei un§ unbefannte £)inge bei ihrer

Benennung gezeigt merben? Slntro. : $urcf) ©emälbe ober auä $olj

berfertigte ftachbübungen ober Lobelie. 2Kan möge e§ fich nicht
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oerbrießen laffen, folcf)e, mit melden Soften auch immer, fjerjitfteflen,

bamit (Schaufpielern unb £ufJauern alles mirflicr) gegeigt merben

faitn. 23ir haben t)ier jur 93eranfcf)aulichung ber ©ncijflopäbie ber

finnfälligen 2)inge Figuren malen unb au§ §olj fdjnifcen laffen, 180
an ßahl, meldje jefct (unter bem $itel eineg 2lnfchaunng3buche§ für

ben SSor^of unb bie Pforte ber ©prägen) unter ber treffe finb.

3tber biefe finb ju Mein, als baß fie für baS Sweater genügten. 2lud)

tonnen ßörper in ber <£bene nicfjt gehörig oon allen (Seiten gezeigt

merben. ÜKöcf)te e8 bodj (id) mieberfjole e8) auf bie Soften nicf)t

anfommen, um alle foldje 2)inge au3 $olj ju bereiten unb ber

^ugenb in tt)rcr magren ©eftalt ju geigen!

16. -Wacf) ©eenbigung be§ (Sd)aufpiele§ möge oon ben Herren

(Schulborftehern ber gleiß ber Set)renben unb Semenben gelobt unb

baran bie (Ermahnung gefnüpft merben, fo mit glücflicfjem (Stritte

meitersugeljen. Unb mer oon ben Firmen ftdt) ausgezeichnet t)at, bem
möge meitere SSeförberung öert)etßen merben, ober man gebe if)nt

gfeidt) ein ^Büchlein ober bie Atolle einer reinen Karte ober einige

(Schreibhefte u. f. m.

!

17. Sßenn bie ©djaufpieler mit it)ren Sefjrern ju einem Keinen

©aftmahle geloben mürben, möchte e3 auef) nocf) fo einfad) fein, fo

märe ba§ auch tbl (Sporn jum gleiße. Unb tHetteidjt fteuerten bie

(Eltern ober S3ermanbten ber (Spieler nidtjt ungern baju bei, um fo

it)ren 2)anf für bie gortfehritte ber 3hr'9en bu bezeugen, menn nuf)t

nach jebem (Schaufpiele, fo boct) menigftenä einmal im %a1)Tz.

18. $ag8 barauf möge man jur regelmäßigen Arbeit jurücf*

fehreu! Unb einige Xage barnach mögen bie holten be8 folgenben

(SdjaufpielS Oerteilt merben! hierbei erinnere ich, baß (Einleitung

unb (Schluß mechfeln fönnen bet)uf§ größerer 3tnne^mlict)feit
f j. S8.

menn man bei ber 9tucffer)r jum erften (Schaufpiele bieS als $aupk
gebanfen nähme: 3n ber (Schule geht eS ju mie in einem ©arten,

auf einem gelbe ober in einem SSeinberge; in jebem 3at)rc muß
mit ben Arbeiten üon neuem begonnen merben u. f. m. <Bo fehrt

auch für un8 bie Arbeit im Kreisläufe roieber. Unb ntdt)t3 fteht im

SBege, in ben £ejt be8 (StücfeS felbft ©innfprüche, (Sprichwörter unb

allerlei 9tebeblumen einjuflechten, menn bem Seiter ber (Schaufpiele

etmaS einfällt unb oielletcht irgenb melche befonbere ©ebanfen lommen,

bie 3uf«ha"^ mit neuen (Erfinbungen ju erfreuen unb irgenb eine

Sehre ober äRafjnung ju geben. $>iefe (Sache fann, mie fie an ftd)

mannigfach ift, fo auch mannigfach benufct merben. 2lber atleS fann

man nicht borfcf)reiben unb braucht e§ auch ®tma8 muß bem

(Eifer ber Sehrer überlaffen merben, ber h^r, fobalb er fich rührt,

ein genügenb meiteg gelb finben mirb.
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12 SBibmung.

Sebet roofjf, fjodjberefjrte ©cpfcer mtb ©imner! (£u$ unb (£ure

(Schule famt bem erhabenen dürften, imferm 2ftäcen, befehle tdj ©ott.

gn meinem ©tubterjimmer am 24. Slpril im 3af)re 1654.

(Suer bon (£ud) jejjt fdjeibenber

©omeniug.
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Per Spracfyertpforte

äramafifdis IBarffellung.

Ceti L

3n rceldjer Me Dinge oer großen IDelt, bie pon 6er TXatut er*

$eugt tt>erben, ber Hetlje nadj $ur Darftellung fommen.

Pfalm 46, 8:

Kommt, feljet bie IDerfe bes fjerrn!

(IHerfe n?obl !) Dtefe Spiele, bie oott ben ZTaturgegcnfiänben fyanbeln,

fonnen füglid? niajt im lütnter aufgeführt werben, wenn pjla^en, Blumen,

Stiren, Saroten, Baumfrüdjte, fliegen, 5d?n?alben, unb anberes, was im
WxnUt für uns tot, ge3«gt »erben follen.
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Prolog.

(Werbern bic SDiuftf ju (Snbe, tritt er bor mit Grfyrfunfctsbejeugungen, Jögcrnb

unb ffaimnt um jid) blidenb. (Snblicfc beginnt er fo:)

2Ba§ fc^t Sfjr mid) an? 2Ba§ fdjtoeigt 3$r? romme $u

©ud), unb niemanö rebet midj an? Üftiemanb empfängt mid) mit

einem 3eid)en be3 SSofjlmoflenSV $d) nterfe, toarum. 9?icf)t jum
9reben ober §anbeht feib 8f)r jufammengefommen, fonbern um un§,

ba§ ©d)ü(erüölfd)en, ju fefjen unb ju fyören, bamit 3f)t über un§

unb unfere gortfdjritte urteilen fönnt. SBtr alfo foffen Ghtdj auf=

nehmen al§ unfere ®äfte, unfere Qufdjauer, unfere 9ti(f)ter. ©d)on bie

gute ©itte nötigt unS baju.

©o bin id) benn audj, toie mir befohlen, im -Kamen ber ganjen

<Sdmle erfdjienen, um Gmdj, ebte unb mäd)tige, fjodjmürbige unb

f>od)geef)rte §erren ©djulüorfteljer unb Stör 3^auer alle in fjerr*

ltd)em ®ranj, mit allen gejiemenben ©fjren 5U begrüben unb unfere

greube über ©uer 2Bof)Ibefinbeu unb über (frier (Srfdjeinen ju be*

•jeugen. 3$ batf moljl baran bie Sitte fnüpfen, bafj $f)r unferen

eblen unb burdjauä anftänbtgen ©pielen Sure 5Iufmerffamfeit leiten

unb unferen ©ifer mit Chtrem SBo^Imotten ermuntern mottet. 2)amit

3$r aber roiffet, toa§ für ein ©djaufpiel gegeben toerben fott, fo mitt

id) bie £>auptfad)e mit toenigen SSorten anjeigen. (£3 roirb ber ®önig

^ßtoIomäuS auftreten, einft bei feinen s#gt)ptern ber eifrigfte görberer

ber 2Biffenfrf)aft unb ber Sitteratur (benn um audj 33üdjer über gött=

Itdje 1)inge in feiner Söüdjerfammlung ju fjaben, lieg er bie fjeüige

93ibel auä bem ^ebräifdjen in§ ©riedjifdje übertragen), tiefer toieber*

erftanbene ^ßtolomäuS, fage idj, totrb feine SSeifen berufen unb freute

mit iljnen beraten, mie ber miffenfd)aftlidje Unterricht fürjer unb

letzter gemalt toerben fann, bamit e§ nufjt mcfjr fo fjäuftg unter

ben SDtenfdjen fei, roie e3 btö jefct ber gatt getoefen, nichts ju toiffen,

mit allem unbefannt ju fein, ober menigftenS nid)t8 grünblid) ju toiffen,

atte§ nur oberf(äd)Iid), unb ftd) bod) in feiner Untoiffenljeit ju gefallen.

3$r fottt nun felbft Ijören, melden 9iat biefem guten, gegen feine

Untertanen unb gegen atte anberen fo mofjltüottenben Könige feine

SSeifen geben unb meldjen Fortgang ein fo grofceS Unternehmen Ijat.

3d) bin nidjt im ftanbe, fo grojje Sßläne 5U enttoicfeln, aud) barf

id) @ure (Spannung nidjt §inf)atten, bie id) nur anregen roottte. Sßenn
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16 2)er ©pradjentforte bramatifd)e atorfteuung. Zt\t I.

mir bteS gelungen, fo glaube ic^ meinen Auftrag erfüllt ju tyaben.

Slber genug ber 93oröerfünbigung ! ßebet moljl unb meifjet (Sud) uns
in Sorten unb ©ebanfen!

(SKnfil)

(Erfitr Sufiug.

isrftcr ÄUTtntt.

Oßtolomau« tritt auf in föniglic&em Oetoanbe, begleitet bon feinen töäteii unb
feinem $ofe. Sr befieigt ben £&ron unb befiehlt ben föäten mit einem Sinfe,

an bem bofelbft aufgehellten £ifd}e <ßlafc m nehmen. ÜJierfe toofyV. 92i(^t al«

ob e« toirflid) bie föate ober bie Vertrauten beö ^tolomäu* geaefen toären, ftc

follen nur al« foId)e gelten.)

1. £)er ^ßr)Uofopr) Sßlato, meldjer gegen bie Söinfeljügc ber

©opfnften bie ßunft ber SöegriffSbeftimmung fdjuf, ber juerft bie

£inge forgfältig non einanber unterfcf)ieb unb, ftetS ©ieger im SBort*

gefegt, fo Diele Smeifel ber Gilten befeitigte. (£r mar aud) ber erfte, ber

bag gelehrte ©efpräcr) ing rechte ßict)t fefcte, inbem er jeigte, mie meit

man burcf) meife Unterrebung in ber ©TfenntniS geführt merben fönne.

2. @ratofif)cne8 bon Gtjrene, bon mannen ber jnjeüe $(ato

megen feiner ©ele^rfamfeit genannt, ber grö&efte SBeltbefd^reiber feiner

3ett (er fanb nämltcf) juerft ben Umfang unb bie ©röjje ber @rb*

fugel), tr)n madjte SßtolomauS jum Vermalter feiner föniglidjen Sötbliotfjef.

3. 5lpolloniu8 bon 9tf)obu$, ßeitgenoffe beg ©ratoftfjeneS,

beffen 9^acr)foIger er mar in ber SBerroaltung ber 93ibliotf)ef.

4. *ßlintu§ ber jüngere, 1
) melier eine ©efdjidjte ber ganzen

Sftatur unb aller ju feiner $eit befannten 2)inge in gebrängter $ürje

jufammenftellte, Söibliotljefar ber Sßatur bon SanfiuS genannt, $>iefe

alfo f)at ber ®önig bor fta) unb rebet fie alfo an:

Sßtol: (£8 ift fömglicf) unb gehört ju föniglidjer (Jfjre, ben

(Staat fo ju tenfen, bafj er für ben ßtieg mie für ben ^rieben

gerüftet fei Sflad) glücflidjer Söeenbigung be3 Krieges unb nad) cnb«

gültigem 2Ibfd)luj3 ber SriebenSöer^anblungen liegt e3 un3 barum am
§erjen, ba§ bie Pfleger be3 griebenS bon aßen ©eiten Ijerangejogen

merben. $)afjer f)aben mir geruht, @ud) in unferm tarnen au3 ber

3afjl ber ©elefjrten unb mitten au§ @urer gelehrten $orfd)ung ju

berufen, (£ud), SReifter ber Söiffenfdmfr, um über Söerbefferung, 93er*

breitung unb mürbige ßeitung ber SBiffenfdjaft Hat ju pflegen.

Sßlato: ®lütf ju beinern Unternehmen, erlaubter ®önig ! $ann
ftct)t e8 mof)l mit ben Heiden, roenn gelehrte ober ben ©elefjrten

mof)l geneigte Surften fjerrfd)en.

•

J

) »er»ed)felung mit <piiniu« bem älteren.
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Gerat: ©efegnet baS Qzitaltex, in meinem bie dürften felbft

ben (StaatSgefduften fXetgtg obliegen! $ann nämlich afjmt baS SBolf

tnißiger baS ßeben beS §errfcherS nadt) unb

„2eucf)tenbeS Sßorbilb ift für bie SBelt ber Könige §anbeln."

21 pp.: ©elten beuten Könige an bie S33iffenfcf»aftf
balb gehemmt

buref) ßrteg, balb burd) bie gefd)äftige SDhifce beS ftriebenS, balb bura)

bie ©djnnerigfeiten einer Beratung ober einer 9ted)tfpred)iutg. 3)ein

SSerbienft, groger ®önig, größer als baS ©lücf ber Vorgänger, wirb

deinen tarnen jur Hnfterblid)feit ergeben.

^51 in. : 3n gtütflit^er Seit regieren milbere (Sterne. $u bift

jener <Stern unfereS ^ahrljunbertS, erlaubter &ünig, ber 3>u bem
SBaterlanbe ben ^rieben, bem Rieben feinen <Schmucf, bem ©cf)mucfe

Unoergänglidhfeit fc3t)afff± mit einer ben ©öttern mo^Igefättigen $et)arr-

lidjfeit. 2SeIcr)er ©ute möchte nuf)t roünfd)en, bog

„alles, maS 2>u öollbringft, mit buftenben SHofen ftdt) f^mücfe."

®öntg: Sagt unS alfo, $hr fa^üerftänbigen Scanner, auf baS,

tt>aS für baS SöilbungSroefen im ©taate fegenSreid) unb Ijeilfam ift,

gemetnfam Einarbeiten, jur $tuffinbung eines leisten unb furgen SSer-

fahrenS, in bie 2)inge, foroeit fie ju miffen roert ftnb, beffer als

bisher einzubringen. 3Denn eS fdjmerjt mief), ba§ nicf)t nur baS SBolf

bon ber ginftemiS ber Unmiffen^eit bebeeft ift unb in bicr)tfcr)er Sftofjeit

lebt, fonbern aud) bie ÜDßänner ber 2öiffenfcf)aft bei ihrer Arbeit im

$)unfeln umfjertappen unb mit 2Küf)c unb ofjne einen SluSgang $u

finben, gemiffermafsen in 2abt)rintljen umherirren unb fo allmählich

matt unb mübe roerben. ^d) bitte (£ud), fuerjt ein Heilmittel gegen

biefeS Übel, meife Männer!
$Iato: deinen Mahnungen unb ^Befehlen, befter ®önig, ge*

hordjen mir billig, benen ebenfalls bie Söeftrebungen ber SSeiSfjeit

am fersen liegen. £)enn mir erfennen eS felbft an, baf$ bie ©arten

ber 2BeiSf>ett mit dornen unb £ifteln bid)t befoachfen finb unb

einer burcf)gretfenbcn Reinigung bebürfen. 3)ieS fönnte meines

achtens ohne biel <5d)roeifj ausgeführt werben, menn man eine

93eftd)tigung ber ®inge ber 9?eir)e nach bornäf)me unb jebem 'Dinge

ben regten tarnen gäbe, bamit fidj nierjt begriffe unb SBorte fo Oers

mirren, mie eS eben ougenfcrjeinUcr) geflieht.

©rat.: 2)u triffft ben ®ern ber ©adje, toeifer $lato. Wicht

bie $>tnge berroirren unS, meiere, mit göttlicher Sunft berfnüpft, it)re

Orbnung bemafjren nnb bor aller Slugen entfalten, fonbern unS

täufdjen unb berroirren unfere fehlerhaften Sluffaffungen unb bie

SBorte, bie entmeber bie $)inge nid)t richtig bezeichnen ober beim

Erlernen bon (Sprachen nicht richtig aufgefaßt roerben.

2Ipoll.: ©anj -Deiner Meinung!* Sahrfjaft gebilbet fein heißt

nichts anbereS als bie unterfdjeibenben (Sigenfdjaften ber S)inge fennen

unb ein jebeS mit feiner eigentümlichen Benennung bejeid)nen.

ßomcniud II. 2
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$1 in.: Scrj pflichte Dir bei: Den ©runb jur gesamten ©Übung
hat ber gelegt, ber bie Benennungen bcr Dinge öernünftig erfagt hat.

Denn bie SSorte finb bie ätterfyeichen ber Dinge. 9Ktt ben SBorten

»erben auch bie Dinge begriffen.

®önig: 3<h freue mut), baß 3h* fo gan$ einer Meinung

feib. Übereinftimmung aller iffc ein Beiden ber 2öat)rr)cit. $lber

eine foldje neue Beficrjtigung ber Dinge, f)at fte nict)t itjre (Sdjmierigfeit?

Sßtato: 3d) faßte, ba& ba§ OJefctjäft ohne ©chmeig ausgeführt

merben fann; id) füge ^inju, in fet)r angenehmer unb crgö^Itctjer

SBeife, menn nur nad) jener mof)I gefügten Drbnung gegangen mirb,

nach roelcrjer bie Dinge an ficr) gefonbert finb, unb auSbauernbe Suft

unb Slufmerffamfeit öorhanben ift. 9Jfrt ©otteS §ilfe merben mir

bie 2)£ittel finben, fie für unS 3U gewinnen. Du tjaft, mein $önig,

in ben alten ©Triften ber Hebräer gelefen, (benn idt) roeifj, bafj Du
bie Bücher SD2ofi§ unb ber Propheten h flft in unfere (Sprache, in£

©riecrjtfche, überfein laffen,) bajj ©ort, ber (Schöpfer ber SBelt, nachbem

er fich ben jum Silbe gefctjaffen hatte, ber über bie ©efcrjöpfe herrfcrjen

f ottte, ben 9)cenfcf)en in bie (Sdmle be§ ^ßarabiefeS geführt t)a&e -

Jpier fottte er bie Slrbeit be$ DenfenS beginnen, um burct) Betrachtung

unb Benennung ber Dinge in fich Den Spiegel beS göttlichen @ben*

bilbeS ju entfalten. Diefe Beficrjtigung begann mit ben Sieren, mürbe

aber balb burdt) ben ©ünbenfall unterbrochen, unb nacrjbem man
bisher öerfäumt Ijat, fie forgfältig mieber aufzunehmen, möge fie jefct,

ich öittc, burch Dich, 0 ®önig, unb Deine SBeifen roenigftenS in biefer

3eit mieber inS Seben gerufen roerben, bamit ftdt) ben ®inbern SlbamS

bie ©dmte beS *ßarabiefe§ roieber öffne, unb bie SKenfchen fich 9es

möhnen, an ber §anb ber Dinge felbft $u forfchen!

©rat.: Der 9tat beS $lato ift metfe; öerroirf ihn nicht, 0 ®önig!

51 p oll.: (£§ fann fein r)eilfamerer gegeben merben, um ber an

Bermirrungen leibenben Sßiffenfcfjaft fdmell, fict)er unb mirffam ab-

juhelfen.

Sßlin.: Da§ ift audt) meine Meinung, bafür ftimme ich auc§-

3toeitrr Auftritt.

(($$ tyrec&en biefelfcen mit einonber.)

®önig: 3hr ra*e *' Sreunbe, bie ©djule beS SßarabiefeS ju

eröffnen unb eine allgemeine Beftcf)tigung ber Dinge oorjuneljmen,

audt) eine bollftänbige Benennung ber Dinge ju fchaffen, ober mentg*

ftenS eine berbefferte unb fefter begrünbete? SSenn mir bocrj fo glücfltcr)

mären! 9lber melcrjer ©ort mirb unS nun baS §eer aller Dinge

t>or klugen führen, mie nach Dem 3eu9™ffe 9KoftS ©Ott bem Slbam

baS ganje ©efdjlecht ber $iere jufütjrte?
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$tato: ©ei unbeforgt, o ftönig! ©ott ftettt aud) unS täglich

feine §eere bor klugen, nur bog Wir (Sterblichen achtzugeben

berftefjeu.

kxat: Unb fchon ift bieleS, Wa8 noch berborgener mar, bon

ben gorfc^ern erfaßt unb jugletct) mit tarnen ^inreic^enb bernünftig

befleibet worben, nur baß bergleicf)en jerftreut liegt. SBcnn eS ge=

orbnet würbe, bann hätte man, waS man berlangt.

9fpolI.: Unb nidjt fet)lt eS an foldt)en, Welche auch ^eute noch

3)inge jeber SIrt behauen, behanbeln, auch neue erbenfen. Söeftc^tigt

muß atteS werben, unb eine 5lrt oon allgemeiner Tabelle ber $>inge

unb SSörter ift ju fdjaffen, auS melier gleichfam bie gan$e SSerfftatt

ber SBelt unb gleichfam ber ganje Vorrat ber (Spraye in gleich*

laufenber Sonberung erfeljen werben fann, gefaßt in einfache SSorte,

ganj fur$e ©äfce, in einer einigen ununterbrochenen SReihc berart,

baß man ein ©übe nur am @nbe ftnbe, aßeS EajWifchenliegenbe,

(Sachen unb SBorte, fo an feinen $pia£ geftettt, baß man nichts ju

wieberf)olen braucht. Unb bennod) fei alles fo flar, leidet, fließenb,

baß eS ein Vergnügen ift, ju lefen, weil, wo eS nötig, ©Uber beigem

fügt finb unb baburef) alSbalb auch VerftänbniS ber $>inge aufgebt.

Sßl in. : Xurd) Erfahrung belehrt, fyabz ich no(i
()

auf etwas

ttcheS aufmerffam ju machen. (5S wirb nicht genug fein, bie ßeugnijfe

berjentgen, welche gewiffe 35inge betrieben ober gemalt fyabtn, ju

fammeln: mir müffen bie 2)inge felbft genau betrachten. $)aß ich

infolge meines Vertrauens auf ©rjählungen anberer oft galfcfjeS be*

rietet fyabe, weiß bereits bie ganje gebilbete Söelt. $)arum mache

ich ®u4 Kollegen, borftcf)tiger.

$lato: 2Rit SKecht wirb baran erinnert. 2Btr müffen bie Stugen

gebrauchen, um nicht getäufcht ju werben, unb nur baS gelten laffen,

waS man fehen, fyöxtn, fehmeefen, betaften fann, unb bann erft ein

jebeS nennen.

©rat.: SRcc^t! Unb baS wirb außerbem ben SRufcen haben, baß

ftch beibeS, (Sachen unb SBorte, angenehmer jufammen als getrennt

lernt, wenn man nur alles, waS man nennt, jugleich jeigt unb, WaS
man mieberum jeigt, jugleich nennt.

31 polt: Äber auch oer ®an9 oeS Verfahrens muß berüefftchtigt

werben, baß man immer juerft bie ganje (Sache befelje unb benenne,

um ju erfahren, waS eS fei, bann ihre Xeile, um ju erfennen, woraus

fie befiehl, enblich ihre berfdjiebenen 3uf^änbe, bamit man merfe, auf

Wiebiel Birten etwas ift, wirft unb nicht wirft, unb wie jebeS mit

feinem eigentümlichen tarnen auSgebrücft werben foff.

Sßlin.: 3ch fehe im borauS, baß eine fo eingerichtete SBanberung

burch bie SBelt hödtjft angenehm fein wirb. SSarum machen wir nicht

ben Anfang?
2*
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®ötug: Surft mufj bie <Sd)Iadjtretf)e aufgeftcöt werben, bebor

man ben ®ampf beginnt. 3t)r ^abt noch nic^t überlegt, momit an*

gufangen unb mie fortzufahren ift. 3)enn bamit fict) ja nichts ben

Blicfen entjiefje ober burch f)äufigere$ Borfommen bermirre, ift bie

genauefte ©lieberung nötig.

$lato: Sßie mär'S, menn mir bor allem §immel unb (£rbe

betrachteten, um ju ferjen, maS alles ©ott burcf) bie Schöpfung

herborgebradjt t)at unb noct) burd) bie 9catur erzeugt. $)ann lagt

unS an bie 2anbt)äufer, SBerfftätten, Spulen herantreten, um ju

fefm, mie bie SJcenfcrjen balb jene göttlichen Sßerfe it)ren 3mecfen an*

paffen, balb fict) felbft auSbilben in fünften, Sitten unb Sprachen.

2)ann motten mir in bie SSofmfjäufer, 9iathäufer unb in bie Sct)löffer

ber Surften gefm, um ju fctjauen, toie eine ©emeinfchaft regiert mirb.

©üblich motten mir bie jcmpel befuctjen unb beobachten, mie Oer*

fctjieben bie Sttenfcoen ihren (Schöpfer ju bereljren unb fich mit jenem

geiftig ju bereinigen fuchen, unb mie mieberum jener atteS oermöge

feiner Allmacht lenft. So fommt atteS jur Betrachtung, mag irgenb*

too ift ober geflieht unb jmar jebeS an feinem Sßlafce. 2We $)inge,

fage ich, »erben auf biefe SBeife befannt, bie natürlichen, fünftlichen,

moralifctjen unb göttlichen in ber einzigen bottftänbigen reinen Sötern*

fprache, in toelctjer Sprache jefct bie Bölfer pfjilofophieren.

©rat.: Set) gefterje, baS ift ber fidjerfte SBeg jur ficherften

Kenntnis ber $inge, eine jebe Sache an ihrem ^ßlafee unb an fich

felbft ju betrachten, geh möchte jebodj meinen @önig ju einer fo be*

fchwerlichen Steife nicht beranlaffen, bafc toir ihn in bie SRotmenbigfett

berfefcen, alle ©egenben be£ Rimmels, alle ©rbftriche, alle unterirbifchen

§Öt)len, alle liefen ber Speere ju burchtoanbem. (SS mirb fchon

ganj genug fein, in allen möglichen fingen bemanberte SDcenfchen ber

tRei|e nach 1)ivtf)tx ju berufen mit ihren fingen ober menigftenS mit

treuen Slbbilbungen ber 55ütge, bamit hier bor ben Slugen beS ßönigS

alles unb jebeS beftcrjtigt unb feine Benennung {unb gemacht merbe.

21p oll.: Set) fct)lie6e mich Dcr äfomung beS SratoftheneS an,

melche ein abgefürjteS Verfahren empfiehlt. 2)enn menn mir ung

borner)men, bie SBelt felbft ju gu& $u burchtoanbem, fo mirb baS

Seben nicht ausreichen; auf biefe Söeife aber fönnen mir ju $aufe

fifcen unb bodt) atteS fct)nett, ftetjer unb angenehm burchgehn, inbem

mir auch f° immer 9ceueS ju ©eftetjt befommen.

Sßlin. : Stufjerbem merben mir, menn mir felbft bie ©rbe burd)*

manbern motten, nur menige Begleiter fmben, unb bie gefammelte

Kenntnis ber 2)inge mirb nur unS, nicht anberen nüfcen. dagegen

menn unfer ®önig fich ourc% factjfunbige bon allen Seiten herbei«

gerufene Männer atteS jeigen lägt, fo mirb man ©reife, Sünglmge,

Knaben einlaffen fönnen, unb fie merben au§ freien Stücfen in
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(Sparen herbeieilen ju fo mannigfachen unb angenehmen Sdjauftellungen.

Unb fie bürfen, meine ich, borum nicht jurütfgefjalten merben, bamit

momöglicf) alle 9J?enfcf)en enblid) §u merfen anfangen, marum fie auf

ben ©chauplafc ber SBelt gefommen finb unb moju fie Wugen, Dfyxzn,

(Spraye unb ben (Spiegel be§ ©eifteS empfangen haben, benn roenn

auf biefe SBeife biele ju einer bernünfttgen Betrachtung ber SSklt

angeregt finb, fo mirb ba3 Sicht ber äßetöheit fich bermehren unb

bic «Sprachen merben fich berfeinern, fo bafj mir un§ bon biefer Seit

an beffer berftefjn unb enblid) aufhören, ben iurm bon iöabel 3U bauen.

ßönig: Vernünftig gefprochen. 2Ba3 fagft $u baju, $lato?

$Iato: @8 gefchehe, mag bem Könige beliebt. 3^9 0ebe ju,

bafj e§ leichter gemefen ift, bie Siere in ber $rche Roafjä ^u be-

fichtigen, als menn man hätte burd) gelber, SBälber, SBüften unb

©teppen umherlaufen müffen.

$önig: Söeftimmt atfo nun! SBer foll juerft gerufen merben,

unb in melier Reihenfolge bie übrigen?

Sßlato: GS bürfte für ben $tugenbltcf genügen, biejenigen

herbeizuholen, meldte un3 bie ©eftalt ber Ratur jeigen foflen, bie

Raturforfcher meine id) r einmal im allgemeinen bie 3ufammenfe|jung

ber SSelt au§ ben (Elementen, bann im befonbern bie Sfteteore,

bie au§ ben Elementen entftanben finb. darauf folche Raturforfdjer,

toelche unS bie unterirbifchen (Schäle bor klugen fteffen, bie SDHne*

ralien, bie nächften nach liefen merben biejenigen fein, me(cf)e ba§

Reich ber 33 eg et ab ilien, ba3 he*fft D ^e au§ Der ®rDC he*bor*

machfenben Sßflanjen, bor un8 entfalten, erft bann folche, meiere ba8

§eer ber bon felbft fich fortbemegenben ©ebilbe, ber 51 n im a l ie n , orbnen.

$önig: <5eib 3hr onbern mit biefer Reihenfolge einberftanben

?

©rat: ©ie ift naturgemäß. @o roirb man am beften erfehen

fönnen, mie fich oie ^mÖe «uS ihren emfadjften Anfängen, auS bem
©roben tyxatö, ftufenmäfjig jur VoHenbung erheben.

Slpoll.: ©0 fei e3! (Sine anbere Drbnung fann nidf)t bie

oernunftgemäjje fein.

Splitt. : ©nöbigfter ®önig, e§ toirb nun nötig fein, im Ramen
deiner SKajeftät Aufrufe an bie SBeltmeifen ju erlaffen, baß fie fich

hier fteffen unb bie S8er5eid)niffe affer in ber Ratur beobachteten

2)inge mit fich bringen, aber auch bie Raturförper felbft, fo biele

ihnen nur immer möglich finb, um alle burch ben $lugenfcf)ein ju

überzeugen.

#önig: 3)a§ mürbeft $)u, $tiniu§, am beften beforgen.

©eh in ba8 Strdtjib
1
) unb lag f^reiben, ba§ ©efchriebene zeige un§

aber borher.

J
) tabularium.
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Sßlin.: <Seljr moln*!

(®r ge^t frerau«, unb fommt nad) furjer 3«it teieber.)

Dritter «uftrttt

OßliniuS jurücf mit bem Äanjler.)

®önig: 28a§ ift getrieben morben? SRan lefe c8!

ßanjler: $er ®önig $tolomäu§ entbietet ben SBeltmeifen,

ben ftaturforfchern, feinen ©ruf?, ßiebe ©etreue! SSir motten c8

(Sud) ntd)t bcrf^len, ba& mir nad) reiflicher Überlegung befdjloffen

haben, eine feierliche S3eficf)tigung aller 3)inge ju beranftalten augleid)

mit einer Benennung eben biefer $inge, bamit man erfet)en tonne,

mie genau fidt) beibe§ entfpredjen müffe, um übereinftimmenbe Segriffe

im menfchlichen Sßerftanbe ju erzeugen. 2Sir laben batjer junächft

(Sudt) ^er bor un§, (£rforfd)er Rimmels unb ber (Srbe, namentlich

(£udt) ®o$mograpfjen, Meteorologen, Kenner ber ÜJRctatte, ber (Steine,

ber Suroelen, Söotanifer, 3°°^9cn ö^er $lrt. ®ommt unb erfcheinet

in bem ^ßalafte unfcre§ föniglid)en <Sifce8, um bie (Schäfte ber Statur

bor un§ unb unferen gteunben unb meld)c etma fonft biefeS <Sdt)aufptel

gerne fefjen motten, ju entfalten ! 3U biefem 3^ecfe bringt alle SBerfe

ber Statur, meldtje betrachtet merben fotten, mit Such, ober bodj bon

bem, ma§ felbft nicht ^erbetgefcr)afft merben fann, möglichft genaue

93efchreibungen unb Slbbilbungen, folche, welche in feiner SBeife

bon ber SSirflichfeit abdeichen, ober enblicf) möglichft bottfommene

Sejeidmungen unb Betreibungen , meldt)e ftatt ber SBorjeigung

gelten fönnen, unb bringt bureb, fd)cme8 ©ebärbenfptel bie £)tnge

felbft ju lebenbiger Slnfdjauung! 3hr werbet Such überall bemühen,

bag auf biefe SBeife bie ^auptfadjen richtig feftgeftettt merben, meniger

befümmert um bie ßleinigfeiten. $n $leinigfeiten 58ef<hcib ju miffen,

bürfte eine ®ranff)eit ber ©riechen gemefen fein. %m übrigen ber*

fichern mir Such unferer föniglichen #ulb ; lebet mohl unb eilet ju un§

!

®önig: 2Ba3 meint %1)x? fo recht?

Sßlato: 3dj Me wa§ man noch tbfinfdjen Jönnte.

©rat: 3d) auch nicht.

51 poll.: $ie Unterfchrift bon ber #anb beS ®önig§ fehlt noch,

unb ba§ (Siegel.

®öntg: ©ieb her ' (
nac§ *>er Unterfchrift jteht er feinen

föing ab, reicht ihn bem ®an5ler unb fpricht:) SBerjiegle bie ©riefe,

fte follen burch (Eilboten abgefdjicft merben!

Äanjler: »eftehlft 2>u noch etmaS?
ßönig: $>a$ ift atte§.

$ an 3 ler: @§ fott gefchehn, gnäbtgfter ®önig!
(®r maö)t infinit, 311 ge&n, afcer ber tönig ruft i$n jurücf.)

*) definitionea.
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®önig: §alt! SBarte! 28enn fie fommen, follen fte nic^t

auf einmal eintreten, fonbem einjeln, ober ^roei jugleich, feiten mehr,

in ber Reihenfolge, roclche in ben (£inlabung§fdjreiben auSbritcftic^

angegeben tft. 5ludj finb fie barauf aufmerffam ju machen, bafj fie

t)ier at§ SBeltmeife, nicht als S9eamte auftreten, ohne feierlichen Sluf*

5ug, unb bann auf ber (stelle ir)rc (Sache beginnen mögen, mäf)renb

mir fdjmeigenb jufe^n. £oa) behalten mir unS bor, etma notmenbige

Söemerfungen bajroifdjen ju machen.

®anjler: 3d) betftefje.

(2Wuftf.)

©rftcr «uftrttt.

(2)er Äofimogra^ tritt ftnnenb ein, o&ne ben Äimig ober fonft jememb jw be»

achten, fonbem nur aufftärts, afctoärt« unb um fid) tjer fdjauenb. CSnblid)

beginnt er mit cmgemeffener Haltung ber $änbe unb be« ganjen Äörper«:)

ftel)e unter freiem Gimmel. 2Sof)in ich immer meine Slugen

menbe, aufmärtS unb abmärte, bormärt§ unb rürfmärte, nad) recf)t3

unb nac^ irofö 9 D ^c D ^e umfaffenbfte ^Bereinigung affer SHnge,

ba§ reicfjfte SBorratSfmuS, ein <Schaupla$, gefüllt mie feiner mit Sehend
roürbigfeiten.

(2>ann Bugen unb #ä'nbe aufaa'rt« tyebenb.)

3ene geräumige SBölbung, bie fid) über un8 in bie föunbe au3*

breitet, nennt man §immel, ber bie SBelt fo umgiebt, mie mohl

dauern eine «Statt.

tiefer ©oben unter unferen güfjen (« flößt mit bem regten ftu&e

fanft auf bie <£rbe unb jeigt auf fte mit ber $anb) ift bie @rbe, ringg um*

floffen bon SBaffer.

2)iefe burct)ftcr)tige Sßeite enblid), bie un§ bon allen «Seiten um-
giebt unb 3tüifd)en SBölbung unb ©oben liegt, (jer|t Suft.

2lber morjer ba3 alles? Senn e3 gab [ebenfalls eine Qcit, ba

nicc)t§ bon biefem mar. $er allmächtige ©ott, ber bon ©roigfeit ju

©migfeit in fidt) felbft mohnt, fcr)uf bie§ aHed au8 nichts, meil er

feine £errlicf)feit feinen ©efchöpfen offenbaren wollte. Unb jmar

juerft lieg er (mie bie ^eilige ©efcf)icf)te bejeugt) baS geftalt* unb

lidjtlofe, bem Stauche ober Kampfe ähnliche CnjaoS merben, unb e8 marb.

SllS er in biefen $)amof ben über ber liefe fdjroebenben ©etft

beS SebenS auSliefj, marb ein fteuer entjünbet, unb bon ifjm fonbertc

jener $)ampf, inbem er flüfftg mürbe unb ftdj roeiterhin h^r ber-

bünnte, bort berbidjtete, biefe SBeltgebiete alfo, bog &tljer, 2uft,

SBaffer unb ®rbe mürbe, nämlich D^c urfprüngltchften unb gröfceften

SBeltförper, bie Cuefforte ber übrigen Körper ober it)vt ttr*

*) gremia.
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ftoffe, in melden unb auS melden alles fpäter ©ntftanbene SSofjnung

unb üftafjrung fjaben fönnte. deswegen merben fie Elemente genannt,

gemiffermaffen bie DM^rftoffe *) ber Dinge, benn alle Körper (SBolfen,

Diegen, Sdmee, (Steine, Sßflansen, $tere n.
f.

to. u. f. m.) entfielen

auS if)nen unb löfen fid) in jene auf, mäfjrenb fie Bergenen. O über

bie SSeiSfyeit beS Sd)öpferS, ber als ber (Sine bie eine SBett fct)uf r als

ber ©rofce bie grofce, als ber Sßeife bie fd>öne, als ber ©ute bie gute!

Denn einheitlich ift bie Sßelt, fo überaß in ftdt) 5ufammenl)ängenb,

bafc eS feine Seere gtebt (ba bie (demente alle Orte erfüllen) unb

feine «Spaltung 2) unb nidjtS SBertlofeS. ©roß ift bie Sßelt, benn mir

fennen it)re ©ren3en nicr)r. Sdjön ift fie, benn aÜeS ift in ifjr in

ben redjten $8erf)ältniffen, unb unenblicf) ift Ujr 9teidt)tum an formen,

unb fo roirb fie tatcinifcr) mundus oon i^rer Sfteinljeit, griedjtfd)

xoaftog bon if)rer (Sdjönfjeit genannt, ©ut enbltcr) ift bie SBelt, weil

nichts in iljr öergebtict) unb uufcloS ift, alles nad) bestimmten Steden
gefegt. 2ludj menn etmaS jerftört mirb unb bergest, fo Ijat bieg

feinen guten 3^ecf, bamit bie ßerftörung beS einen bie ©eburt beS

anbern merbe unb bie fdjöne ©eftalt ber Dinge ftdt) berjünge unb

unbergänglidt) bauere. Sobet mit mir meinen unb Suren (Schöpfer,

o it)r ©efd)öpfe alle!

(2>amit entfernt er ftcfc bon ber ©ityne.)

3toclter «uftrttt.

Uroniuö, ©eleniu«, 21fteriu8 (b. ber ©etrafyer beS Gimmel«, ber

gorföer beS 2Konbe«, ber Äenner ber @terne) treten auf, na$ oben gerietet.

Uran.: ©liefet mit mir jum Stf)er ^inauf, ifyx alle, bie tf)r

bon jenem abftammt, öon meinem ber Dtdjter fingt:

„©ott l)at bem 9ttenfdt)en berliefjen ein aufmärtS gerichtetes

21ntlifc! Dag er ben Gimmel fann fdjaun unb ben 931icf 5U ben

(Sternen ergeben."

©ott ift eS, ©ott, ber unS fo berettet §at, bafj mir mit ben

güfjen auf bie (Srbe treten, aber mit bem ©eftd)t IjimmelmärtS gerietet

finb §u jenen t)öd)ften Sßaläften ber Sßelt, bie ben ^aläften ber

(Sngel am näd)ften finb. Gcrfjebet alfo bie 51ugen ! (Sefjet bie Seudjten

ber Sßelt, bie ©eftirne, mie fie mit ifjren Sicr)tftrar)ten bie ginfterniS

erretten, unb mit üjrer §ifce ben llrftoff glüf)enb unb flüffig machen,

burd) tljren beftänbigen Sauf aber, in ben fie burdt) ifjre ©lut berfefct

merben, unS jahraus jahrein bie 3ei*en abteilen!

Selen.: Die Sonne fennt jebermann als baS glänjenbfte unter

ben ©eftirnen. Dag fie jebod) ber Urquell ift, auS bem unfer Sidjt

entfpringt, bebenfen nict)t alle, roäljrenb mir boct) ofjne fie bei äftonb*

*) alimenta. — 2
) ruptura.

Digitized by Google



3rceiter Stuftug. 3tt* e' ter Auftritt. 25

unb ©ternenlicfjt beftänbig 9?ad^t f)aben würben. Die ©onne ift

nämlid) ganj loDernbe glamme; fie nrirft über bie ganje SBelt tljre

(Straelen, tneld)e auf bie (Erbe, bie SSolfen unb jeben beliebigen bunfeln

Körper fallen unb baburdt) gebrochen merben, unb fo wirb fie ein

Sid)t. Darum giebt fie un§ 2idn\ menn fte aufgefjt, unb nimmt e§

un§, wenn fie untergeht. SBenn fie nämlid) untergegangen ift, fo

toirb e8 balb Slbenb unb üftadjt. %f)xtm Aufgang aber get)t ba§

•tQiorgenrot öorfjer, ba roirb c§ fjett, unb bann roirb eS balb Jag.

Unb nidt)t$ anbereS ift ber Jag al3 bie ®egenroart ber ©onne über

ber (Erbe, bie Üftacfyt aber bie 5lfcroefenfjeit ber Sonne bon ber (Erbe

Alfter.: Die ©onne empfing nun aud), um ntdtjt allein Jag
unb Sftadjt, fonbern aucf) anbere 3e^unterf^^eoe äu ntocfyen, (außer

ifjrer täglichen, allen roafjrneljmbaren 93eroegung um bie (Erbe) nod)

eine anbere Söeroegung um ben ^immel felbft, in melier fie fedj§

SKonate l)inburd) nadj ©üben jufdjreitet unb ebenfoüiel Sftonate ben

Horben befugt unb fo bie Safjreäjetten einteilt, grüljling, ©ommer,
£erbft unb SBinter. Denn roenn fie fid) un§ nähert, fo ift e£

grüljling unb Jag* unb 9*adf)tgleid)e; wenn fie über unferm ©Heitel

ftel)t, fo ift e8 ©ommer unb ©onnenroenbe; bann bringt fie bie

langen Jage unb bie §ifce; roenn fie roieber surücfroeidjt, fo ift e§

§erbft unb nod) einmal Jag* unb 9^acr)tgleicr)e ; roenn fie feljr roeit

entfernt ift, fo ift e3 SSiuter unb SSinterfonnenroenbe, ba§ tyeißt feljr

furje Jage mit groft.

Uran.: Wt 3eitcinteilung fommt alfo urfprünglidj bon ber

©onne. Deren Sauf um bie (Erbe madjt ben Jag, ber Jag aber

roirb in merunbjmanjig ©tunben eingeteilt, unb bie ©tunbe in

fedj$ig Minuten. Unb roieberum geben fieben Jage eme SBocfje,

toier 2Sod)en einen SRonat, jroölf Monate ein gal)r, ljunbert 3afjre

ein ^a^r^unbert. $lber laßt un3 bie klugen auf ben 2)tonb rieten,

ben ©teHbertreter ber abroefenben ©onne! ßennft Du nidjt feinen

Sauf, ©eleniuS?

©elen.: SBie follte idj if)n nidjt fennen, ber id) in jebcr SRadjt

(mit Dabib) ben Gimmel betraute, bie SSerfe be§ gingerS ©otteS,

ben 992onb unb bie ©teme, roeldje jener geic^affen fjat, inbem id) oft

aufrufen muß: 2Ba§ ift ber ajienfdj), ber SSurm, baß Du, $err fo

großer SBerfe, feiner gebenfeft ; unb be£ 9Wenfd)en ©of)n, baß Du ifm

|eimfud)ft («ßfatm 8, 33. 4 u. 5)!

Uran.: Dag ift fromm gebadet, ©o gejiemt e3 bem 2ttenfd)en,

nid)t bem unvernünftigen Jiere, bie Söerfe ©otte§ ju betrachten. Dodt)

erjage bon bem Saufe, ber ®eftalt, bem Qtotdt beä 2Konbe$.

©elen.: Der SRonb frraf)lt md)t fo flammenb, roie bie ©onne,

fonbern glänjt nur, benn nidjt burcf) eigenes, fonbern burd) ba3 er*

borgte Sid)t ber ©onne flimmert er. 3ln fidt) nämlid) ift er bunlel,
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gleich einer bictjten SSolfe. 5lber oon ber ©onne mirb er beftra^lt

ftetS auf feiner mittlem (Seite, mährenb feine anbere ©eite ftet§

bunfel bleibt. 9ticf)t immer aber jeigt er jene beleuchtete erhellte

(Seite un§ (Srbbemofjnern. Denn ba er fleiner als bie (Sonne ift

unb mit ber (Sonne nicht gleichmäßig läuft, fo gefdnetyt e3, baß er,

oerfcf)ieben t>on jener entfernt unb nicr)t in ein unb berfelben Soge

un§ jugemanbt, balb in 5unefjmenbem, balb in abnel)menbem Sickte

erfdtjeint, balb boE, balb geljörnt, balb fyalb, balb fic^elförmig, balb

gar nidjt, memt er ber (Sonne naf)e ober mit jener 5ufammen ift,

unb jmar macht er al§ SSollmonb bie Sftadjt tyü, als ^albmonb

halbfett, al§ Sfteumonb bunfel.

Alfter.: ©o giebt e§ jmci Stüter für bie Sßelt, ein gröfjereö

unb ein fleinereg: bie ©onne, bie ben Xag, ber Sftonb, ber bie

*flacf)t erhellt. 2lber aucf) bie (Sterne flimmern be8 9kcht3 in

Dreifacher 2(rt. finb erftenS bie girjterne, ba§ §ei^t foldje,

meldte in ihrer Entfernung bon einanber unbemeglich finb, öon melden

ber ganje 3(tt)er funfeit. (Sie laufen täglich um bie Erbe, immer

in berfelben £öfje, aber fte finb bon berfd)iebener ©röfje. 2Rancf)e

nämlich leuchten fo fcrjttiacr), baß fie nur um ftdf) felbft ©lanj Oer*

breiten, mie e3 an jenem meifjltchen Sogen, ber ftdt) mitten über ben

geftirnten Gimmel erftrecft, an ber fogenannten 2ftilcf)ftra6e, ju

fe^en ift unb in jeber tyücn Sftacht bemerft merben fann. genier

giebt e§ fünf SBanbelfierne, bon ben ©riechen Planeten (b. i.

<Scf)tpeifenbe) genannt, welche in SSemegung unb Entfernung ebenfo

feljr bon einanber nl§ öon un§ mechfeln. ftennft Du jene unb ihre

tarnen, UraniuS?
Uran.: $ch toäre nicht mert, UrantuS ju he^n, menn mir

irgcnb etma§ am §immel unbefannt märe. Die Gilten jäfjlten fieben

Planeten, meil fie auch bie (Sonne unb ben SKonb (ju menig ju*

treffenb) Planeten nannten. SBir folgen ber Benennung ©otte§,

meldjer bie ©eftirne be§ |jimmel§ überall in ©onne, Jßonb unb

©terne geteilt hat. Die ©terne aber teilen mir in gijfterne, %xx*
fterne (nicht meil fie mirflicf) irren, fonbern meil fte Unfunbigen

ju fchmeifen fcheinen) unb SSunberjeichen.

Alfter.: Söiebiel Planeten merben mir alfo Imben?

Uran.: günf $auptplaneten
, fedt)§ SJiebenplaneten. Die

urfprünglichen finb: ©aturn, Jupiter, 99t ar§, SBenuS unb

2Kerfur. Diefe unterfcheiben ftd) Don ben gijfternen burch bie

©trahlung, unter fich burch bie garbe. Denn bie gijfterne ftrahlen,

b. i. fie fenben jitternbe ©trahlen au3, meil fte feurige Körper finb

mie bie ©onne. Die Planeten aber ftrahlen nicht, meil fte ihr

Sicht bon ber Beleuchtung burch bie ©onne f)abm, gleichste ber

äRonb. 93on ber SBenuS jeboch unb bem SDterfur flimmert auch
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5itternbe§ 2icf)t, weil an ifjnen bie (Straelen ber Sonne wegen ber

Sftacf)barfcf)aft ftarf 5urücfgeworfen werben. Unter fid) aber finb fie

an garbe oerfcfjieben. 2>er Saturn f)at eine bleibe, ber Jupiter
eine {jellglanjenbe, SRarä eine rote, SERerfur eine r öttict) c,

SßenuS bie lieblicr)fte garbe bon allen. 2)iefe, meiere (wie auet)

ber SKerfur) nur um bie Sonne läuft, ift balb über, balb unter

jener, unb bann ift fie wegen ber Strafen ber Sonne nierjt fidfjtbar;

balb gefjt fie it)r borauS unb ift früc) morgen^ ju erMiefen unb wirb

bann *ßf)o§pt)oru£ genannt, b. fj. Sucifer (Sidjtbringer), ungefähr

innerhalb neun Sftonate; balb folgt fie it)r unb läfct fief) am 5lbenb

fet)en unb t)ei§t bann §cfperu$ ober SSefperugo (Slbenbftera)

in ebenfobtel Monaten. 25er Sfterfur ift nur feiten ju erblicfen,

weil er nur einen fleinen 5(bftanb bon ber Sonne f)at. So finb

bie urfprünglid)en Planeten befdjaffen, bie nacf)folgenben betreibe S)u

!

Alfter.: Sie finb erft fürjlicf) entbeeft Worben, mit §ilfe be8 Sern*

glafeS; fonft finb fic wegen ifjrer ®Ieint)eit nicf)t fidjtbar, nämlicf) bier

Trabanten be§ Jupiter, S^ei oe§ Saturn.

Uran,: S8cn ben Sternen ber britten 3lrt, ben augerorbentlidjen

ober wunberbaren, fprid) $)u, SeleniuS!

Selen.: Sic ftetjen nur §u au§ergewöt)nlidt)en Qziten am §immel.

3n bielen $af)*en erfdjeint oft feiner, unb nur bor großen SSeränberungen

ber SSelt. Unb bat)er f)ält man fie für SSorboten bon Kriegen, $cft unb

§unger§not unb glaubt, baß fie bon ber ©ottfjeit gefanbt Werben, bie

Sftenfctjen ju warnen. Sie finb aber entWeber ben girjternen in Stellung,

^Bewegung unb ©eftalt äljnlicf) (unb Reißen neue Sterne) ober ben

SSanbelftemen nur in tfjrer unfteten ^Bewegung außerhalb aller Planeten*

bafjnen, jebodj an ©eftalt entweber ^aarfterne ober ©artfterne ober

Sdt) weif fterne. 9ttan nennt fie Kometen, Wie ber, welker im

3at)re 1618 leuchtete unb £>eutfd)lanb ben breifjigiäfjrigen ®rieg braute,

^eulicf) funfeite ein anberer (im 3at)re 1652 unb 1653), unb wag er

ber Söelt bringt, wirb in furjem offenbar werben. 2)ie Sllten glaubten,

baf$ bie Kometen buref) eigene^ geuer glänjen, bie teueren aber ftnb ber

5lnfidjt, bafj fic itjr Sict)t öon ber Sonne t)aben, weil fte niemals anberS

als mit einem öon ber Sonne abgemanbten Schweife gefefjen werben.

Uran.: ßobet ©ott, Sonne unb SWonb ! Sobet ifm, atte Sterne!

0Pf. 148, 33. 3).

Dritter «ufrritt.

Ognatiu«, eine brennenbe Äerje trogenb unb ißtirocle« einen fleinen §erb

mit brennenben #oljfHidaVn. («Werfe tootyl: 3gnatiu« aar ein ©ifefcof ber ©e*

meinbe öon 3lntioa)ten, ein beiliger SWann, in bem ba« fteuer ber Siebe ©orte«

brannte, ^orocle«, ber ©ofyt eine« Siltcier«, ber juerft au« einem Äiefelftein

geuer gefötagen Jfaben fott.
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SgnattuS: 2)a3 $euer her ©eftirne ift unau31öfd)lid). (0 möchte

fo bodj aud) ba§ geuer ber Siebe in unferm ^erjen fein!) Unfer

geuer unter bem ütfonbe nnrb burdj gett unterhalten unb berlöfd)t,

toenn e§ biefeS berbraudjt fmt- 3)iefe meine ®erje 5. 93., feljt, fpetft

bie flamme mit Xalg. SSenn fie biefeS berührt f)at, fo werbet tt)r

fef)en, bafc jene aläbalb berlbfdjt. 2llle3 $euer aber roärmt in ber

9?ät)e bermöge feiner §ifce (er ^ält bie $anb naf)e ber flamme),

fer)r na^e aber brennt e3 (er bringt ein 931att ober SBerg fo nafje

heran, bajj e§ berbrannt nnrb).

*ßt)rocle§: £rocfne§ §ol$ (er 5eigt einen troefnen ©pan) brennt

leid)t (er bringt e§ an bie flamme, fo bafj e§ in SBranb gerät), at§*

batb glimmt e3, bann flammt e§ (er $eigt bie§) unb toenn e3 ge*

blafen nnrb (wenn fein SSinb ift, fo bläft er felbft e§ an), fo lobert

e§, unb berbrannt, roirb e§ ju gunfen unb 9lfd)e. 9?affe3 aber (er

jie^t einen naffen <5oan herDor) 0Dcr triefenbeS (er taucht e§ in

Sßaffer, fo ba§ e§ trieft), ba§ raucht beim ©rennen unb beräudjert

atte§, roa§ eS berührt (er 5eigt ein beräudjerte§ SÖIatt), bürreS fniftert,

fprüht Junten, toe^halb SBorfidjt nötig ift, benn felbft ein jganj fleiner

gunfe entjünbet leidjt alleS ©rennbare, auf meld)e§ er faßt. $ber

um einen ©raub ju löfchen, mufj man eiligft bie flamme erftiefen

ober SBaffer heraufgiefeen ober ba§ ßünbmerf auSeina'nber werfen

(er jetgt bieg), flamme ift brennenber 9taud). 2>er, meldjer am
(Sdjornfteine ^aftet, unb jinar berbidjtet, ^eigt 9hif}, geeignet jum
(Sd)U)äräen. ißx jeigt fotoo!)! ben SHug al§ aud) bie $trt unb Sßeife

ju fchtoärjen.) (Sin glüf)enbe§ ©tücf §olj nennen mir einen geuer*

branb (er jeigt^), ein Seil beSfelben ift bie $ol)le.

Ignatius: ®u fpridjft über unfer §erbfeuer unb jtoar richtig:

idt) mitt bon ben geuern in ber Suft reben, rooljer fie fommen unb

meldje ©igenfe^aften fie ^aben. (Srbförper, burd) $ifce auSgebörrt,

fenben troefene fünfte nadj oben, $tefe, in bie Suft emporgehoben

unb fner «entjünbet, erjeugen bie feurigen Meteore, bie plötyüd) ber=

fdjroinben. 5lf§ ba ftnb 1. ber fallenbe ©tern (er jeigt bie 5lrt,

biefen anjujünben, an 3tüet brennenben ®erjen : SBenn bie untere ber*

felben au§gclöfct)t ift unb mit ihrem fettigen hauche bie fSflamnie ber

oberen berührt, fo mirb fie mieber ange^ünbet, toäfjrenb bie glamme
ben Stauch leeft unb nach unten fällt), 2. ber quer burdjfliegenbe

$)rad)e, 3. ba§ 3rrlicf)t, ba§ ringS auf ber (£rbe i)in unb her ta"ät
4. ebenfo ba§ SSetterleuchten (fulgetra) in ber Suft, in ben Söolfen

aber ba§ Sli^en unb bie chasmata ober Öffnungen, meiere alle ofme

©eräufdt) gefct)er)en. 5(ber menn marme fünfte, bon falten umgeben,

fid) entjünben (b. h- <Sd)tbefeI mit ©alj gemifct)t ift), entftef)t ein

3ufammenfto6 unb ein $ampf, morauS S31i^ unb Bonner mit fd)rerf*

liebem brachen erfolgt. (§ier jünbet er mit Patron bermifd)te8 «|Sulber
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— piüverem nitratum — in irgenb einer größeren, mit feinem härteren

®egenftanbe belüfteten £onnerbüd)fe — bombarda — an). SScnn

e3 nun t)äufig blifct, bonnert unb einklagt, fo finb mir mie oom
Bonner gerührt unb erbeben. (£3 toirb aber bie au3 ben Sßolfen

^erborjudenbe glamme 93li£ genannt, mit breifadt)em Unter(d)iebe.

5ft§meilen nämlid) ift fie fo bief, bafj fie ©ebäube unb SBälber an*

günbet, biStoeilen bünner, bod) nod) im ftanbe, Säume unb roa§ fonft

in taufenb (Stüde ju jerfdjlagen, biämeilen feljr fein, aber fefjr burd)*

brtngenb, fo baß fie bie £aut be§ ®örper§, ofme fie ju Oeriefeen,

burdjbringt, atte (Säfte beä $örper3 aber im 5lugenblicf aufbrennt,

ebenfo eine ®elbbörfe burdjbrmgt, ot)ne fie ju beriefen, bie 2Künjen

aber flüffig maä)t unb in einen klumpen jufammenfc^meljt. SDcan

fpridt)t baf>er toon einem breifadjen Sölifc, einem berbrennenben, jer*

fdjlagenben unb burdjbringenben.

^ßtyrocleS: £)ie Stimme be§ £errn get)t mit 2Rad)t, bie

Stimme be§ $erm get)t ljerrlid), bie (Stimme be3 £errn jerbridjt

bie ©ebern (Sßf. 29, SB. 4 u. 5). GS fürchte ben §errn bie gange

(£rbe! Oßf. 33, S3. 8.)

»terter «uftrttt.

(21er tu 8 mit einer 2BHrmeflafa;e, beren länglicher ^al«, 1
) $a!6 »off 2£affer, in

einem SGBaffer enttjaltenben ©efäjje jtefyt. 3n ber §ity(ung ber f^lafd^e felbft aber

ift Suft etngefd&loffcn. &oluö mit einer ehernen Äuget, bie, falb fcoU SBaffer,

»on allen ©eiten berfajloffen ift, nur ein einjige« tieine« £uftIo<$ &at)

5leriu8: t)abe öon ber Suft ben tarnen. $>a§ SBefen

ber Suft fott td) erflären. gragt mid) jemanb, ma§ Suft fei, fo

antmorte td) : Gin fet)r bünner (Stoff, auf fteinfte $eild)en gebracht, 2)

ben man atmet, ber fid) plöfclid) betoegen unb atte möglichen gormen

annehmen fann. ®enn er lägt ftet) mit garben, ®erüd)en unb Jonen

erfüllen unb füljrt fie im 5Iugenblid tljren (£mpfinbung3fijjen ju unb

jmar nad) jeber beliebigen 9Rid)tung. S)enn fiefje, 3t)r atte fefjt unb

tjört mid). Stuf meldje SBeife? <£ie mit Std)t erfüllte ßuft überbringt

meine ©röfje, ©eftalt, Sradjt unb Haltung unb atte meine garben

(£uren Slugen. $)ie Suft, mit bem ©tabe meiner 3un9e burdrftofcen

unb mannigfach jerriffen, überbringt Guren Ofjren biefe (Stöße unb

föiffe, unb in (£uren Otjren felbft bilbet fie jene nad). 51ber auet)

an fid) felbft ift bie Stift unb it)r SSefen mie ein «Sdjroamm. «alb

lägt fte fidt) meit au§bet)nen, balb enger gufammenjielm. tooHt

e§ nidjt glauben? <Sef)t fjer! ©d)auet in biefer glafd)e einen ein*

gefdjloffenen, ja eingeferferten £eil ber ßuft! $enn ba§ SBaffer r)ölt

) tubus. — 2
) in atomos redacta.
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30 2>er @prad)enpforte bratnatifd> Earfteflung. Steil I.

bie SKünbung befefct, bamit 9?id)tg Don Suft fjeraug ober Don braufjen

hinein fann. Aber fef)t, tt>äf)renb id) bie glafcf)e fRüttle, fteigt unb

fättt bie Oberfläche beg SBafferg, b. %. bie eingetroffene Suft treibt

balb bog Söaffer meiter, inbem fie fidj augbetjnt, balb jie^t fie eS

an fidj ^eran, inbem fie ftd) aufammenjieht, mett eg feinen leeren

Staunt geben barf. SöoIIt $>h* m*§x f^en? 3<h lege oben auf biefe

glafaje einen mit marmem SSaffer getränften Sappen, <Sefjt, mie bie

Suft bie Sßärme empfunben §at, mie fie ftdt) mächtig unb plöfclidj

augfcefmt unb bag SBaffer 3U meinen amingt! SSieberum lege id) einen

mit faltem SBaffer getränften auf. <Sef)t, mie eg fid) toieberum 5u=

fammen5ieht unb jur Ausfüllung beg leeren Raumes bag SBaffer ju

fteigen jmingt! $enn mäfjrenb bie Suft toarm roirb, üerbünnt fie

ftdt) unb ge^t auäeinanber ; menn fte falt wirb, öerbictjtet fie ftcr) unb

jiefjt ftct) in fict) felbft äufammen. Unb bag ift eg, megfjalb mir im
(Sommer SBärme, im SBinter aber ®älte empfinben.

So lug: Sft bie Suft ficf) überall gleich?

Aeriug: 2Ran teilt bie Suft in bret «Schichten ein, in bie

unterfte fytx um bie (£rbe, bie mittlere, mo bie SBolfen finb, unb
bie höchfte über ben Sßolfen. $)iefe l)ödr)fte tft immer ruhig, motjin

meber SSinbe noch Wegen bringen (mie eg auf bem Söerge Dltjmp

unb auf anberen bie §öf)e ber SBolfen überragenben ©ergen ber

gatt ift). $ie mittlere ift immer ziemlich falt, unfere unterfte aber

balb marm, balb falt, je nachbem eg bie (Strahlung ber (Sonne unb

ber ©eftirne forbert, um überall Seben ju mecfen. %n beiben gälten

aber (bei SBärme unb bei Äätte) regt fid) bie Suft nicht, menn fte

ruhig ift; menn fie bemegt mirb, fo meht fte balb fanfter, balb

heftiger. Aber über bie SBinbe ju fprechen, ift $eine <Sadje, Äotug.

Äolug: £)en Äolug betete bag Altertum an alg ben $jerrn

ber SBinbe unb Sßetter. ^ch, ber nach ihm benannte $$ttofop(f

münfchte mofjl burch meine SBiffenfdjaft im ftanbe ju fein, (Such

bie Statur ber SSinbe recht 5U erflären unb beg <Sd)öpferg Wlafy in

einem fdt)einbar fo fdjtoachen ©lement ju jeigen. SBenn laue Suft
meht, fo belebt fie ung; aber fo oft fid) ber ungeftüme (Sturmminb

erhebt, fo erfdt)üttert er, ftöfct unb mirft alleg ju ©oben, mag ihm
im SSege ftet}t. (£g treffen auch manchmal entgegengefefcte SSinbe JU*

fammen unb ftoßen auf einanber unb treiben nach °&en » roorauS ber

Sßirbelmtnb entfteht, ber fidt) unb anbereg im Greife h^umtreibt,

big beiberfeitg bie $raft gebrochen ift unb bie SBinbe fich legen.

Sößollt Shr tözx miffen, mag ber SBinb ift? (£g ift ein Suftftrom,

ber 3ug ber Suft bon Ort ju Ort, menn fie irgenbmo mit ©eroalt

auggebehnt ober fortgeftofjen ift unb begf)alb einen neuen Aufenthalt

fucht. Sßoburch aber mirb fte ju biefer SBanberung angetrieben?

©emöfjnlich toenn irgenbmo eine ©rhi&ung ftattgefunben fjöt. SBottt
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3fjr eine $robe? (Seljt! $iefe eherne Sugel enthält bret Steile 2uft,

einen Seil SBaffer unb fjat ein ganj fletneg Suftlod), alg wenn eg

mit einer Sflabelfpi&e gemadjt märe. 3dj werbe ifm über biefeg geuer

fefcen, bannt bie einge[ct)Ioffene ßuft~ unb SBaffermenge unter ber

(£inmirfung beg geuerg warm ju werben anfange. SSag wirb

gefcrjefm? 23eibeg wirb warm werben, fi(t) üerbünnen unb ficr) aug*

befjnen. $)ie 2uft aber wirb, ba fie auf feinem anberen SBege Ijinaug

fann, ficr) gemaltfam burcr) biefe Öffnung ftoßen unb mirb fjeftig

wefjen. <Sef)t, fer)t bie $lrt unb Söeife, mie bie Söinbe entfielen, 5U

ftnnlicr)er 2(nfcr)auurtg gebraut! SSeiter empfängt ber SSinb üon ber

(Seite ber SBelt, üon meiner er fommt, Benennung unb Söefen. 3cr)

merbe üon ben ^auptwinben fpredjen, bie üon ben üier ^auptgegenben

beg Rimmels fommen. 2)er Söoreag ober Sftorbwinb unb ber ©u rüg
ober JDftroinb wefjen raur), falt unb eifig, ber §tufter aber ober

(Sübwinb unb ber gaüontug (ober 3 eP^9 r) °Der SSeftminb er*

meinen, fdjmeljen unb tauen auf.

SBenn man fragt, mor)er bag Grbbeben entfielt, fo muß man
reiften, baß aucr) bie unterirbifdjen §öt)Ien mit Suft erfüllt finb.

SSenn bie bort erregten Suftftrömungen rjerüorjubredjen fucr)en, fo

madjen fie bie Grbe beben; wenn fie aber t)erüorbrecr)en, fo 5Wingen

fie bie Crrbe, ftcr) ju öffnen, unb infolge ber Öffnung ficr) ju fenfen,

unb eg entfielen (Erbftürje, unb (Stäbte ober SBerge werben um*

geworfen.

Unfer §err ift groß unb üon großer $raft, unb ift unbegreiflich

Wie er regieret. ($f. 147, 5.)

fcönfter «uftrttt.

1. «quinu«, 2. SRariu«, 3. iftubianuS, 4. ©tillico.

Stquinug: gcr) bringe feine SSerfjeuge mit. Xenn icr) will

über bag SBaffer, einen befannten unb fet)r einfachen Körper, aucr)

nur ganj einfache ©ebanfen augfpredjen. $ag SBaffer ift ein fdjwereg,

jeboer) weites unb flüfftgeg Clement. (£g quillt aug einem (Sprubel,

eg rjüpft aug einer Duette, burcr) Stiften macr)t eg ficr) $Bar)n, in ber

©bene fließt eg bafnn. Söädje, bie ficr) aug (Sprubeln augbreiten,

fließen ju gaffen jufammen, bann ju größeren (Strömen, bie jWtfctjen

ü)ren Ufern Trabläufen. (Sin (Strom aber ift ein r)terr)in unb bortfjin

umrjerfheßenbeg ©ewäffer, ein ©ießbacr) ift ein ©ewäffer, bag au»

fjeftig fjerabflteßenbem Sftegenmaffer ficr) fammelr. §ocr)waffer entfterjt,

wenn ber gluß aug feinem SÖette tritt unb bie Sänbereien burcr)

ÜberfcfjWemmung üerwüftet. SSon einer (Strömung Wirb man in

bem gaffe fpredjen, wenn bag SBaffer fließt, oon einem SBirbel ober

(Strubel, wenn eg ficr) im Greife r)erumbrer)r, üon einem ©djlunb,

wenn eg fidt) felbft üerfcfjltngt, üon einem Slbgrunbe, wenn eg grunb*
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Io§ ift. SSo e§ ettoa feinen ©trom unb fein Gefälle f>at, ba breitet

e§ fid) ju £eid()en unb (Seen au3. ©ümpfe aber finb träge Duell*

roaffer of)ne ©trom, ein ^fuljl ift ein 3"fantmenfluß bon ©dfjlamm.

£)a§ SSaffer untertreibet fid^ nadfj ©efdfjmatf unb Söirfung. ©aljige

Oueöen werben Salinen, faure Säuren, roarme Spermen genannt,

^ene bienen jum 3lu8fod)en be8 ©alje§, bie anbern ju §eiltränfen,

biefe junt öaben öon @ranfen. $>er fleinfte %t\i beS 2Baffer§ fjeißt

Kröpfen. Sine fefjr große Slnfammlung öon SSaffer ift baS äfteer.

3lber öom Speere trage 3)u öor, SRariuS!

SftariuS: 5)a3 Sfteer ift faljig mie ©aljlafe. ©eine SBeHen

fcr)tt)ellen ^meinta! am £age an infolge einer Reißen SBattung im

Innern, fliegen bi§ ju ben ®eftaben unb fließen nacf) fedfjS ©tunben

mit furdjtbarem Dtaufdfyen, jumal in engen 9#eerbufen, in bie fjofje

©ee jurücf. 2öo e§ bie Grrbe ungleich begrenjt, bilbet e§ enttueber

einen Söufen (in ba§ Sanb fidj einfdjmtegenbeS SSaffer) ober ein 33or*

gebirge (in ba§ 2Reer öorfpringenbe§ Sanb). 2Bo e§ ein Sanb öon

allen ©eiten umfpült, madfjt e§ eine Snjel; mo e$ baSfelbe bem
größeren ^eile nadf) umfpütt, eine §albinfel, meldte burcf) eine Sanb*

enge mit bem geftlanbe üerbunben roirb. äfteljr fjabe idf) nidf)t ju

fagen.

Sßubianuä: 3dj merbe bie ©efjeimniffe ber fünfte 1
) er$äljlen,

roaS fte finb, toofjer fie fommen, mag fte auä ftd(j erzeugen, unb urie.

2Rariu§: $>a§ roirb öon duften fein. Xrage oor!

Sflubianu§: SDer ftampf ift eine 9lu3bünftung be§ unter bem
Einfluß öon SBärme ober ®älte öerringerten SßafferS, ber roegen

feines leisten ©eroicf)t§ na<$ oben ftiegt. SBenn er in groger 9ftenge

emporfteigt, unb bie Suft baburdf) bicf nürb, fo fagt man, baß fte

trübe ift. (Sin trübet ©eroölf aber, ober jener üerbidjtete 5)unft nalje

ber (£rbe Ijeißt Sftebel, au§ meinem e8 taut, fjöljer gehoben, SBoIfe,

auä melier e§ regnet, fcfyneit unb t)agelt. Sft er nirgenb§ ju be*

merfen, fo bringt er trocfneg SEÖetter. 9hm foH jur Kenntnis gebraut

werben, roa§ au§ bem Kampfe entfielt unb mie. S3i§meUen fjerbor*

gerufene, aber burrf) näct)tlic^e ®älte üerbidjtete unb auf bie Sßflanjen

gefallene 5lu§bünftung giebt ben $au; ift er Ijonigfüß, fo nennt man
tfjn 9Kanna, gefriert er, fo Ijeißt er Sleif. $b^er geftiegen, bilbet

ber £)ampf, mie gefagt, eine Sßolfe, bie ftd^ burc^ ®älte in SBaffer

auflöft, ba§ Ijerabtropft. SSenn biefeS tropfen nur üereinjelt, nac^

unb nad^ ftattfinbet, fo fjeißt e§ Jauen, menn langfam, bann Siegen,

menn bidt)t, bann Regenguß, menn ungeftüm, bann Sßlafcregen, menn
bie tropfen beim herabfallen jufammenfrieren, bann $agel, menn
fie f)eiß merben, Sranb, ber bie ^flanjen burc^ ben Meltau anbrennt.

) vaporum.
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dagegen aber giebt SBoTfenbunft, menn er ju fchaumarttgen Tröpfchen

gleich Slocfen äufammemoächft, ben (Schnee, ber in ©eftalt oon

(Sternchen fällt. £>iefe3 geflieht im Sßinter, weil bie $älte in ber

mittleren ßuftfdjidjt bann nur eine mäßige ift, mä^renb e8 in ber

unteren fefjr friert. 3m (Sommer aber, toenn e§ bei unS r)tcr feljr

toarm, bort aber fefjr falt ift, öerbic^tet fidt) ber $ampf 5U SSaffer

ober ju @i§.

(Stitlico: darüber ift nun genug nachgebaut. Slber e8 barf

auch rticrjt übergangen toerben, mag idj öorbrtngen miß. 3)enn e8

oerbollftänbigt bie ^Benennung. $>a8 SBafferteilcf)en, baS beim Segnen

herunterträufelt, ift ein tropfen toenn er in§ SSaffer fällt, fo macht

er eine SBafferblafe (ein SBIäSdjen nämlich Oott Sßaffer, ba§ auf bem
Sßaffer fchtoimmt). @in £aufe aber öon ganj Meinen SBlafen giebt

ben (Sdt)aum. dagegen toenn ber tropfen in ber ®älte erftarrt, fo

»erben GüSjapfen; toenn baS SSaffer im (Stellen ober fließen gefriert,

fo totrb (Si§. (£tn toeißlicher ®rei§ in einer iautoolfe, ber bie (Sonne

ober ben SKonb umgiebt, toirb £>of genannt. 2)aS SBilb ber (Sonne,

bag in ber nebenftet)enben SBolfe toiberfdjeint, Reifet Rebenfonne, ein

fo!d)e§ S3iib be§ SftonbeS Rebenmonb. ©nbiid) ber Regenbogen (ber

manchmal ber (Sonne gegenüberftefjenbe buntfarbige, fefjr fdjöne SBogen)

geigt in ber Ratur, toenn er berbtaßt, fommenben Hegen, toenn er

flar unb fjell ift, auftjörenben Regen an, auf übernatürlichem ©ebiet

aber erinnert er an ben S3unb, ben ©ott mit un§ nach ber «Sünbflut

gef<hloffen t)at (toeil er bie Sßelt nicr)t mehr üerberben tootlte). (Siehe

ben Regenbogen an unb lobe ben, ber ifjn gemalt ^at; benn er t)at

fefjr fdjöne garben, fagt 3efu3 (Sirach (43, SB. 12).

(SKuftf.)

&ritftr Sufsug.

ßrftcr «luftritt.

©aju8 (b. t). Neuner ber (Srbe): 3ct) bin ber ^Betrachter ber

(Srbe, be8 bidjteften, fdjtoerften unb ftetö feften, niemals flüfftgen

UrftoffeS, toeldjer un§ famt anberen Sebetoefen trägt unb un§ jum
SebenSunterfjalt fo unenblid) biet barreuf)t. $)iefe befteljt nidtjt au§

ununterfdjeibbaren, bon allen (Seiten gleiten teilen, toie Suft unb

SSaffer, fonbern fie bietet fidj bem $luge in nmnberbarer äftannig«

faltigfeit bar, toie auf ber Oberfläche fo im Ämtern. <Sdjauet, ich

bitte (er fdjaut ebenfalls toie in bie gerne fjinau§), toeldje ungeheuren

(Ebenen fie §kx fyat, bort £ügel unb emporragenbe $öfjen (er fpridjt

bieg, inbem er 5lugen unb §anb auf bie berfcfjtebenen Orte hm?

*) Gutta stillans e pluvia stilla est.

Somcniuä n. 3
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richtet), anber§mo jerflüftetc ©egenben, ja audj !jof)e 33erge unb tiefe

£l)äler, [teile unb abfcf)üffige Reifen unb jäfje ©cf)tünbe, f)ier pflanzen*

reiche Dtafen, bort trocfene SBüfteneien, anberSmo naffe ©egenben, bic

immer geudjtigfeit ljerborficfern (äffen, unb lote fie f)ier reidj an £f)on,

bort fanbig, bort felfig ift! Unb ebenso mannigfaltig ift ifjr 3nnere§,

bott Don finftern (Sängen unb $ö()Ien, mclcfye Dünfte burcfymefjen unb

glüffe burctjfücfeen, au§ beren berfcf)iebcnarttger Sßerbinbung bie

goffiüen ober ÜKineralien entftef)en, breierlei <äxt ©rftlid) erftarrte

gtüffigfeiten i), bann bie 9ttetaüe, enbüd) bie (Steine. S3on bicfen

mitt icf) fcfymeigen, meil anbere bon ifynen ersten merben. 9?ur

bon ben (£igenf$aften ber Grbe mitt icf) etma§ fagen. (Sin troefener

Seit ber (£rbe, ausgegraben, fet)t ! ift ein (Srbflol. SBenn idj ifjn

mit bem gufce jertrete ober mit ben gingern verreibe, (er t(jut beibe§)

fo ift er ©taub. SBenn ia} t(jn in SBaffer auflöfe, fo ift er ßefjm 2
),

aber trübet SBaffer fefct ©djlamm ab; auf lehmigen ©tragen trete

id) in ®ot. Xfmn ift jä^e (Srbe, geeignet 3U Söpfergefäfjen. Sflergel

ift fett, jum Düngen be3 ^Ccfer§ bermenbbar. treibe ift meifje (£rbe,

bie man als garbe brausen fann. StuS Cd)er mirb 9fot, bie garbe

be3 SluteS, gebrannt. Slber bamit fommen mir ju ben 9KincraIien,

bon roetdjen anbere ersten merben.

3weiter auftritt.

(£fji)miu§ (b. t. (£ljemifer bon Xvftog, lmnior, glüffigfeit):

Urftoffen jufammengefejjte Körper, aber flüfftge, ftnb bi^er jur

Slnfdjauung gebraut morben: SBolfen, föegengüffe, SBafferblafen, (SiS*

japfen, (£i§, Regenbogen, SMifce, unb begebene ffüfftge Stoffe unter

ber (Erbe. $dj Witt bie fefteren ju befdjrciben anfangen, bie mine*

ralen glüffigfetten. ©ie ftnb ein unterirbifa)c3 9la% ba§ bei nur

geringfügiger SSeränberung t)art mirb, gefennjeidjnet burd) irgenb

einen ©efcfjmacf unb burd) manche anbere S3ef onberfjeit. ©ie untere

fdjeiben fidt) nad) ber 5lrt tfjrer Sluflofung. Denn manche merben

flüffig burdj SBaffer, anbere ftnb fdjmeljbar burdE) geuer, anbere

Iaffen ftet) ju Sßulber verreiben, flüffig ift atte§ ©atj, ba§ in SBaffer

jergefjt, im geuer aber fprüt)t unb fniftert (er jeigt bie§ betbe§).

©ef)t, fo tr)ut baS gemöfjnlidje überall befaunte ©al$, mag e§ au§*

gegraben fein (meil eS ju ©tein mirb) ober gefönt. Unb ebenfo ber

SHaun, ber fanft jufammenjiefjenb, unb SSitriol, ba§ ftarf berftopfenb

mirft, unb ba§ fäuerliaje 9?ttrum, ba§ fonft ©obafatj, unb menn e§

ju ©tein toerfjärtet ift, ©alpeter genannt mirb. (9Wc§ biefe§ muß
gezeigt merben.) brennbar ift jebe gettigfeit ber Grbe, mag fie feft

) succi concretl — 2
) lutum.
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ober pffig gemefen fein, 5. Sö. <Sd>tt»efeI, her fe^r fdmell geuer

fängt, unb Jftapljtlja, ba§ fogar bon ferne aufflammt (meines mau
lebenbigeS Öl — oleum vivum — nennt, ba£ un§ aber in Europa
feljlt), unb ber burdjfidjtige SBernftein, unb ber fefjr mof)lrted)enbe

$lmber, unb anbere (£rbf)ar$e berfdjiebener Strt.

S)ie Ijart gemorbenen glüffigfeiten, meiere ftdj ju $ulber jer*

reiben unb ju garben bermanbeln laffen, -jtnb folgenbe: $)a§ weife

färbenbe, aber giftige 9lrfenif, ba§ gotbgelbe Operment, bie ljodjroten

(Sanbaradf) unb 3innober, ba§ bleifarbene ©piefjglaö ober Stntimonium.

geinere Slrtcn bon -ättineralftoffen fennen feinere (Hjemtfer.

dritter «uftrltt.

flttetatlkue, »urelianu«, SRercuriu«.

Sftet.: 2flein gaefj ift e§, ©ntftefjung, ©igenfdjaften, Birten unb

®ebrauaj ber SWetalle ju befdjreiben.

»turel.: ©age alfo! SSa§ ift ein SKetattV

Stfet.: (Sin auS glüfftgfeit entftanbener fefjr fjarter (Stoff, ber

geg offen unb gekümmert merben fann.

Slur.: 2Bte entfter)t er?

9« et.: Sludj ba§ miffen mir. Unterirbifdje geuer laffen 9Jftne*

ralien an bieten (Stellen burdjficfern, unb infolge ber eben bort

mieberum fefjr fcf)arfen unb 3afjrljunberte anbauemben ®älte roerben

fte fo fjart unb feft, bafj fte nur in ber ftärfften ©tut flüfftg merben.

SKadjjbem fte fo ganj unb gar flüffig gemacht finb, fönnen fte gegoffen

merben; ftnb fie in fdjmadjem geuer meid) gemalt, fo tonnen fie

gedämmert, b. 1). mit einem Jammer in jebe beliebige ®eftalt gebracht

merben. 3ft e§ bom geuer entfernt, fo mirb e£ mieber feft unb

fjart. 2öie meife ift e8 bom (Sdjöpfer, bag er bicö Ijat fo gefcfjel)en

laffen! 3U wie mannigfaltigem Sftujen für un§!

Stur et: SBiebiel $auptarten bon äftetallen giebt e3?

352 et.: (Sieben. 3dj Witt fie einjeln jeigen.

1. ©eljt, ba§ Sßlei, ba§ ror)efte unb meidjfte ber SKetalle, au§

meinem fünftltdj Eflennig für bie ÜKalerei bereitet mirb, unb SÖIeiroeifj

für SSunbpflafter, unb 991eiglätte !
) jum Überjiefjen bon irbenen

(Geräten. (Ütterfe mofjl, bieg möge einjeln gejeigt merben!)

2. <Sefjt, baS $imt, baS feiner, f)ärter unb glänjenber ift. 3(u§

biefem merben bie Geräte junt (Sffen bereitet, bie (Skalen, Keffer,

Mannen u. f. m.

3. <Sef)t, ba§ fjarte ßifen, ba§ jebodj mit ber Sänge ber Seit

bom 9?oft angefreffen mirb: ©e$t! (<Sr jeigt ein berrofteteä (Stütf.)

J
) Lithargyrum.

3*

Digitized by Google



36 2)« <Spra<$cn$forte bramatitye ©arfieflunq. Seit L

$a« auf« fjödjfte gereinigte unb gehärtete @ifen aber Ijeigt <§ta§l,

au« meinem bie fdjarfen Keffer gemalt »erben.

4. (£« folgt ba« Tupfer, toon rötlidjer garbe. Neffen 9*oft

Ijat jebott) eine feljr fdfjöne grüne garbe (feljt!). (£8 eignet fidj ju

ehernen ©efäfjen. Slber »enn Üjm (Salmet 1
) beigemtfdjt Wirb, fo

entfteljt SDteffing, ba« megen fetner (Spröbtgfeit beffer gegoffen als

gedämmert toirb. daraus roerben baljer bie Sttörfer, bie ©lotfen,

bie größeren $omterbüd)fen gegoffen.

5. 3)a« Silber ift reiner al« biefe äße, l)at ntdjt8beftomeniger

feine ©djlacfen, nnb ift njerto oller, unb be8roegen werben barau8

SDhutjen geflogen, einmal biefe 3mölftelftücfe (bie fogenannten £ljaler,

unb bie imperiale), bann audj anbere.

6. Sin fed§fter Stelle fte^t ba8 ©olb.

Mürel.: $alt! $a8 ©olb ju loben ift mein gac§. ©olb ift

am reinften toon allen, jumal geläuterte« ©olb, meld)e8, felbft Ijunbert*

mal in ben Siegel geworfen, nid)t8 toon feinem ©eljatt öerliert, meil

e8 gar feine 93eimifd)ung toon Sdjlacfe fj at. (£8 ift audj ba8 bauer?

r)aftcfte, ba« bie Qtit au8ljält unb leinen föofi fennt, unb ba8 beljn*

barfte. $enn ein einziges ©olbftücf (toon geroöljnUd&er ©röge) lägt

ftdfj in ein fo bünne« unb breite« Sied) burd) Lämmern auSbeljnen,

baf? e« einen Detter mit feinem $ferbe bebetfen lann. Sin ©erntest

übertrifft e8 ba« 33Iei, an Sßert fogar ba« Silber, nrie jene ®olb*

münje (Xufoten ober Sfutatu« nennt man fte) an SBert jmei

Sljalern gleidjfommt, obmoljl fte an ©emidjt nur ber neunte $eil

eine« Xfjaler« ift. Sllfo ad)t$el)nmal übertrifft fte ba« ©Uber an SSert.

2Kerc. : Cuecffttber enbüdj, toon nmnberbarer Statur, ba« immer

fließt, niemal« jufammenbleibt Über einen £ifdj ober ein Äleib

gegoffen, gefjt e« in taufenb £röpfdjen au«einanber unb fommt
mieberum jufammen, oljne babei etma« toon bem, toa« e« berührt, ju

benefcen ober ju burd^näffen. 5)ie übrigen SKetatle madjt e« roftig,

nur ba« ©olb toerfdfjont e«; be«toegen !ann e« in eifemen ©efäfcen

nidjt aufbetoaljrt merben, fonbem nur in fjöljernen ober irbenen.

®ein ätfctaH ferner ftnft in iljm unter auf ben ©runb auger ©olb,

bie übrigen ättnngt e« obenauf ju fd)tpimmen. 93om Sttenfdjen ge*

trauten (roa« manchmal im 3rrtum gefdjefjen ift), gleitet e«, oljne ju

ft^aben, burd) bie dingetoeibe unb tommt plöfelid) toon Ijinten Ijerau«.

Slber f)ört! (£ntgegengefefct oer^ält ft^ ba« Holtum, audj öon
metaffarifa^er Statur. SBegen feiner unbejttJingbaren $ärte lägt e«

ftdj jebod^ mcber flüfftg matten nod) mit bem Jammer bearbeiten.

J
) Cadmia terra.
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Sur et.: Üiedjnet man SBernftein ju ben Metallen?

9Herc: ift fein natürtidjeS mtaU, fonbem nur eine

beftimmte SDJifd^ung bon 9HetalIen.

üötcrter Auftritt.

2apibariu«. ©emmariu«.

ßap.: $)er (Stein ift äufammengeroadjfene (Erbe, betörtet bi§

jur UnauftöStidjfeit; er fann nur jerftofjen roerben. ©anj jer*

frümett, tjetgt er ©anb; ift biefer aber gröber, fo fjeifjt er ffieS.

(SBirb gejeigt.)

®em.: ©efj autf) bie ©teinarten bura)!

ßap.: 5)er fanbige unb raufye 1
) (Stein l)ei§t Suffftem, ber,

melier fo löcherig ift roie ein ©djmamm, fjeifct SöimSftein, ber teilte

unb fdjroarje, ber ju ©djreibtafeln bient, ijeifjt ©djiefer, ein anberer,

ber ftd) in bünne ©d)eibd)en fpalten lägt, aber tt)ie ®Ia§ fo buraV

fid)tig ift, (Stimmer; ber ju ®atf unb (Sip§ gebrannt toerben muß,

Äalfftein, ber ange5ünbet unb üerbrannt roerben fann, ber erbfjarj*

faltige (Stein ober Sntfjracit. (SBeim kennen werben fie 5ugleid>

gejeigt).

©em.: ©iebt e8 feine ©teinarten meiter?

ßap.: @8 giebt atterbingS fötale, id) roerbe fie burdjgetjn. SluS

bem Siefelftein fdjlägt man geuer (fo!); mit bem Söefcftein fcr)ftrft

man ftumpf gemorbene eifeme SBerfjeuge (feljt!); mit bem <ßrüfftein

prüft man ®otb unb (Silber (feljt!); mit bem SRagnetftein jic^t man
ba§ ©ifen an (fel)t !) ;

(SRerfe moljt! $er (Stein muß an Meine

Nabeln, an platten, an ÜReffer üeranbemegt merben, bamit man
fetjen fann, bafj er anjief)t) ; mit bem SBlutftein ftittt man ba§ fliefjenbe

©tut. 2Rit bem ©mirit (ober ©mtyrib) fdfjneibet man ®la§. Gfin

get8 ift ein größerer in ber @rbe liegenber (Stein, eine flippe ift

ein getS unter bem SSaffer, fei e8, baf? er barauS fjerborragt ober

barin berftetft ift. Xer geljenberg*) ragt in hie $ölje empor.

SDtarmor ift ein fefjr Ijarter, bod) leicht ju gtättenber ©tein. $)u

aber, ©emmariuS, gefje jefct bie roertbollen, leudjtenben unb flimmern*
ben ©teindjen burd)!

(Sem.: 3dj toerbe fie nia)t etnfadj aufführen, fonbern ju fetjen

geben unb einjetn nennen. §ter fjabe idj ein boßeS 93üdj§d)en mit

(Sbetfteinen. §ier Ijaft 3)u ben ®arfunfet, bie ©onne unter ben

©betfteinen, fo rot mie eine glamme. £ier ben Demant, ber am
gtänjenbften ftraljlt, fjier ben purpurnen §9acintf), ^ter ben grünen

©maragb, fjier ben blutroten töubin, f)ier ben btäutidjen ©apfjir,

*) ecaber. — *) rupes.
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hier ben £opa§, ben Nebenbuhler beS Demants, ber aber etroaS

getbeS 2id)t hat. §ier ben ^afpiS öon mannigfacher garbe, jeboct)

mit blutroten gierten gefprenfelt. 9Zict)t fo ^o^en SSert Ijaben bie

folgenben ©belfteine: $er Karneol (etnft (Sarbo) unb ber ©ranat,

rötlict). tiefer roirb 2ld)at genannt, öon öerfdtjiebener garbe, aber bod)

meiftenS rotbraun J
). 2)ie3 ift ein Srijftatt, melier tt)ie ein fecfßecfiger

GriSjapfen au§fter)t unb in fteinigen $öf)kn entftef)t. 2)ie§ aber finb

perlen (bie ©rieben nennen fie inargaritae), meiere au3 <3eemufd)eln

getoonnen werben. Xiefe enblidj finb Korallen, rote beeren öon

ben feigen einer ©taube im SDteere, bie an einem ©teine unter

bem SSaffer roächft; fie finb gebrechfeit. SSenn jenes Jöäuma^en

nämlich ber ßuft auSgefefct toirb, fo öerfteinert e§ unb befommt eine

rote garbe.

CDhifif.)

Idltvtsv SRufiug.

Grfter «uftritt.

2)cr Äonig. <piato. 2H)oüoniu«. ^ßlantinu«.

ftönig: (£3 fa^eint ba§ (Spiel fidt) ju fer)r in bie Sänge ju

jieljen. Sßirb e§ un§ nicht an Qzit mangeln, roenn man ifmen fo

ju plaubern geftattet?

$Iato: iiefer £ag ift biefem ©djaufpiele gemibmet. $)och

tonnen fie aufgeforbert roerben, eS fürjer ju machen unb nur bie

§auptfad)en gu entmitfeln. Ober fie fottten nur auf gragen ant-

morten. (Unterbeffen tritt $Iantinu§ ein.)

®önig: 5lpottoniu§, forbere tt)n auf, mo5u er, roie £)u eben

gehört t)aft, aufgeforbert roerben foll!

Sipo 11.: greunb, ber Äönig unb ber föat feiner ©elefjrten

lieben bie ^urje. <3ei olfo nicht ju ausführlich! «Bemühe ©ich, für

bie Sachen bie §utreffenben ^Bezeichnungen aufstellen, ohne 2)icf)

über irgenb eint ju üerbreiten. 2Ba§ f^ft $u 5U faQen? Sßar'S

nicht öon ben ^flan^en?

$Iantinu£: 9ßad)bem bie uuterirbifchen (Schäle (beftehenb in

pfftgen (Stoffen, in (Steinen, SDJetaUen unb Sbelfteinen) oor unferem

gnäbigften Könige eröffnet finb, liegt eS mir ob, mit ber Slufjeigung

beffen, maS bie Butter (£rbe öon felbft ans Sidt)t förbert, ben Anfang

ju machen.

Slpoll.: SRach' alfo!

*ßlant.: 2ltle3, roa§ auS ber (Srbe herbormächft unb mit ber

SBurjet jmar in ihr fteeft, aber mit bem übrigen Körper jur ßuft

) croceo.
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emporfprojst, ift ein (Srbgett>ätf)3 ober eine ^flan^e. 3>nbem fie mit

i^ren Sofern f5euct)tigfeit einfaugt unb fie in einen für fie brauef)*

baren Saft öerroanbelt nnb oerbaut, gebeizt, lnäctjft unb grünt fie.

©efjt ber «Saft au§, fo roirb fie matt, gelb unb roelf unb bertroefnet

((S« »erben grüne unb treffe ^ßflanjen gejeigt.)

91p oll.: S93etct)e§ finb bie ®efcf)lecf)ter ober Birten ber $f(anjen?

$ lernt: £)ie ^ßflanje in if)rer rofjeften ©eftalt ift ber $üV),
ber eben nad) unten fjin nur fdjroad) raurjelt, nad) oben jmar

einen (Stengel bilbet aber fein Saub, fonbem fid) ju einer fretö*

förmigen, roeid)lid)en, unten gerieften Sftaffe geftaltet. %a Xrüffel,

bie niebrigftc ber ^ßiljenart, bleibt fogar unter ber (£rbe unb roäd)ft

nid)t IjerauS, aud) fd)Iägt fie ntd)t unten SSurjel, fonbem f)üllt fid)

nur in eine Kinbe. SOian nennt fie beider (Srbfa^mamm 2
). 3>n Slölien

ift fie fjäufig unb in mannen ©egenben Ungarn^. (Sie ift öon feinem

©efdjmad unb angenehmem Xuft, unb ba£ finb bie ^ennjeidjen, burd)

toeld)e fie gefunben mirb.

2lpoll.: SBirflidj? <Sic ift egbar?

Sßlant: 51ud) manche anbere finb efjbar, unb unter biefen finb

bie oorjüglid^ften bie (£fjampignon§, bie 9ief)füfid)en, bie Sftötlinge 3),

bie <Sd)mämmd)en 4
) unb bie ^ßfefferpilje, für mancfje Öetferbiffen.

SInbere ober finb giftig unb fcfjäbücf), 3. *ö. bie Fliegenpilze unb bie

<StäubIinge.

51p oll.: §aft 2)u nod) mag?

^Slant: fagte, bafe bie ^ilje bie erften Anfänge ber ©e*
loadjfe mären, benn eine roirflid)e ^flanje r)at eine faferige Sßurjel,

einen Stamm mit einer SRinbe, Sleftifjen mit blättern, meiftenS nod)

mit gmeigen (bieg jeigt er naef) ben einseinen teilen). 93on biefen

nennt man bie fleineren, bie jebe§ ^a^r abfterben unb toieberroadjfen.

^flanjen, bie größeren unb bauernben 53äume, bie, meiere nadj ®röfce
unb Xauer in ber 9föitte jtoifdjen beiben ftefjn, bie Sträudjer 5

).

$d) ^abe gefagt, roa§ idj ju fagen ljatte.

(Unb batnit ge&t er &inau«)

3»cttfr «uftrttt.

©raminiu«. DluScuS. $rugtu«. ftloru«. 3atru«.

$lin.: SSer feib 3$r benn, biefer ganje Srupp?
®ram.: 2Bir finb Sotanifer, bie ©rforfdjer ber ^flanjenmeit
©rat: 2Ba§ f)abt 3f>r bon ben <ßflanjen ju erjä^len?

J
) Rudimentum plantae fungus est. — 2

) callus terrae. — *) rufuli

*) spongiolae. — B
) frotices.
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®ram.: die $f(anje ftefjt auf ifjrcm ©tengel, einem etnfadjen

ober bietfadjen. dafjer fte eine ein* ober bielftengelige genannt ttrirb.

<ßlin. : SSie merben fie fonft eingeteilt?

®ram.: 3n Wifyc*, %\tx* unb §eitpf(an$en.

$Iin.: 2Ba§ ftnb ^rpftnnjen?
®rnm. : diejenigen, rocld^e $iere ober Sföenfdjen ju effen pffegen,

aU ba ftnb, erften§ ba8 ©rag, ba§ bon fetbft mädfjft, unb nur grünt,

nidjt ©amen bringt, bann bie geföeten ^ftanjen, bie ®emüfe unb

gelbfrütfjte, bie SMüte unb ©amen fjaben.

<ßlin.: SBa§ ift ©ra§?
©ram. : da3 grüne SSiefjfutter, ba§ berfdfuebene ^flanjen um*

faßt. 3U btefen gehören ba§ 9Koo3 (etma ber erfte $htfafc jum

(&rafe, geeignet jur SSerftopfung bon 9ftj3en), ber ®nötericf) melier

fict) an SBegen auf bem ©oben Jjinjiefjt, ber dretflee, bie befte SBeibe

für bie ®üfje (atte§ mirb gegeigt, naajbem e§ frifd) auSgertffen ift),

baS 9iiebgra§, ba§ burdE) feine ©djärfe ben §eumäfjem läftig ift, unb

jafjttofe anbere.

SSom ©emüfe ergäbe du, ©Iu3cu§!

DIuSc: 2tn ben ^üa^enfräutern finb entmeber bie Blätter ober

bie Sßur$eln ober bie grüdjte ju effen.

^piin. : geige e3 einzeln!

DIuSc: die SMätter am ©alat, an ber aMbe 8
) unb anberen,

befonber§ aber am ®opffof)t 3
), ber, juerft gefäet, bann berfefct, ju einem

großen topfe ttrirb, ber aber, melier einen Ijofjen ©tenget unb ge*

fpreijte «Blätter befommt, tjeifjt SÖIattfotjI. $6er ber ©pargel Ijat

an ©teile ber «Blätter ©tengel, ber ®of)Irabi±) töpfdjen (<Sel)t !). die

einen jetgen boUftänbige SBurgeln, anbere fnottige. Sßottftänbige SSurjein

fjaben bie meifce föübe 5
), bie ®of)trübe 6

), ber SRettidj 7
), toetcf^e

toetfc finb, ber $aftinaf, melier eine Meid)c garbe ljat, bie SRoIjr*

rübe, meldte gelb ift, bie 93ete, meldte rot ift (©ef)t!). dagegen

geben fnottige SBurjeln bie 3nrieber, tnoblaud) unb ber Sßorree

u. 5. löft fidlj bie Knolle ber 3nriebet in §ülfen, ba3 ®nofld)en be§

®noblaudf>3 aber unb be§ $orree§ in ternd^en auf. die ®emüfe*

frückte finb gemeinhin ttrie (£totinber geformt, bie Surfen, SEJMonen,

Sßfjeben 8
) unb bie gröfcefte in biefer SIrt ber ®ürbi$. die (Srbbeere

giebt Sßeercn, bie ©rbbeeren. du, grugiug, ftette bie geftfrüd&te au§

!

grug. : 34 toerbe fte aufteilen, (Suren klugen unb Ofjren. die

gelbfrüdfjte finb fjöfjere $f(anjen, meldte Börner bringen, u. 5. ^u*

gefpifct $u 9fljren, ttrie ber SBintermeijen 9
), ber Sßeijen 10

), bie ©erfte,

in Sftifpen au§laufenb, bie §irfe, ber ©enf, ber 93ud)tt)eiäen, mit ©df)oten

*) Centinodium. — ^ atriplex. — 8
) capito. — *) scolymus. — 6

) rapus.
8
) napus. — ^ raphanus. — pepones. — •) siligo. — 10

) triticum.

1
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toerfefjen, tüte bie 23ofjne, bie (£rbfe, bie Sßfatterjbfe, bie ©cfjtoertbofjne,

bie Söicfe, bte Sinfe, bte tiefer, l
) bie, tüelc^e &§ren unb bie, toeldje

9tifpen fjaben, rate ber £>afer, ber SReiS, fjeigen ©etretbe, bte mit

©djoten Reißen #ülfenfrüd)te. $ie ©etreibearten, feljet, tüte fie ftcfj

in einen üon knoten knoten abgeteilten §alm aufrichten! £ie

^ülfenarten aber fjaben einen fdjtüäcfjeren, tuenngfeidj audj gefnoteten

(Stiel. $ie Sfjre birgt bie Börner in ©dtjaten (fefjt!), bie (Schote

in $)oppelflappen 2
) (fefjt!). $)ie Sftifpe umfliegt feine ®ömd)en

bünbeftoeife. 3u ben gelbfrüdjten ftnb nodj fjinju$ufügen glacf)8,

£anf unb Reffet, bie jmar aud) ©amen tragen, bod) üorjüglid) toegen

ifjrer %tfex (au§ melier Seinen bereitet tnirb) ftdt) empfefjfen.

$lin.: 93on ben roürjigen $ffan$en fpridjt niemanb?

ÖIuSc. : (Sie gehören ju benen, roeldje efjbar ftnb. Ghtttoeber

nämlid) bienen bie SBlätter jum 28ür5en, wie ber Sauerampfer 3
)

bie (Snbiüie, bie treffe u.
f. tt>., toorauS <SaIat bereitet toirb unb

£unfe, ober bie Sölüten wie (£rocu3, ober bie ®ömdjen, toie (Senf,

Hümmel, S)ifl, StniS, gendjef, Äorianber, ober enblicfj bie SBurjeln, rote

föettia) 4
), Kalmus 6

), ©algant, 3itmer, Sngtoer.

^ßltrt. : ©o fjaben mir bie Sftäfjrpffanjen gefjabt. SBer wirb

bie 3ierP^anäen ä^n?
5Ioru3: $>a8 fei mir üergönnt! 2)ie 3i^Pp"5^n ftnb blüfjenbe

unb buftenbe, 5. 95. ba§ 9Seifdt)en, bie 9iofe, bie Päonie, Steife, ber

Sfiajoran, bie Sifte, bie Sufpe, u. f. to. : 2tu8 biefen minbet man bie

SBfumenfträuge, fie in ber £anb ju fjaften jum 9iiect)en, ober bie

©etuinbe, auf ben ®opf ju fefcen, ober bie ^ränjlein. 9tfan barf audj

bie färbenben fjierju rennen, ben ßrapp 6
), mit toeldjem $udj gefärbt

toirb, unb ben SBaib 7
), toorauS Snbigo bereitet toirb, tooburef) $ud)

blau gefärbt tüirb. ©efjt, §ier ift e3, toenigftenS fo gefärbtes

$Ud).

$Un.: SBirft $u jutefet bie §eilfräuter befcfjreiben ?

Satru§: £etffraft fjaben alle Sßflanjen ofjne StuSnafjme. 93e*

fonberä aber merben biejenigen fo genannt, tuefdje erfennbar auf bie

üftatur etntoirfen, 5. 93. ben Seib Öffnenb, 9tloe, «SeneSbfatt, 9tie§*

mur5 8
) (fateinifd) SBeratrum), föfjabarber unb anbere, ober toieberum

ftopfenb, tr»ie Sßegerid) 9
) u. a.

(£$ finb aber fjeiffräftig manche ©artengetoädjfe, toie ber Sf°P»
Siebftöcfef, 10

) Sftünje, u. a., anbere SBatbgetoädjfe, Gngetmurj, Sfjaftilie,

^irfc^junge u. a. $ie übrigen meiften§ gelbgemäc^fe, bie 93etonte,

iaufenbgüfbenfraut, gidtjorie, Chtufa, SBienentraut u. a. (Sifenljut
n

),

j
) faba, pi8um, ervum, phaseolus, vicia, lens, cicer. — *) valvulis.

8
) -«cetosa. — *) raphanus major. — 6

) calmus aromaticus. — •) rubiam.
7
) isatidem. — ö

) helleborum. — 9
) plantago. — l0

) leviaticum. — ll
) aco*

nitum.
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(Schierling
1
), 9?apettu§ finb giftig; roer ftc unoorftchtig nimmt, ben

töten fte. Slber aud) Opium, meld)c§ eine au§ bem Oermunbeten

Raupte be§ fct)tt>ar5en aKofmä träufelnbe $lüf[igfeit W unb bie ftraft

hat einjufchläfern, ju betäuben, jn, ju Diel genommen, ju töten.

$lin.: Sft ui(f)t§ met)r bon ben ^flonjen $u fagen?

ftloruä: £crr, e£ giebt ^Sflonjcn, meiere im SBaffet machten unb

auf if)tn fchroimmen, roie bie (Seealgen, bie (Sumpflmfe, bie SBaffer*

nufc
2
). Slber ber ©dtjmnmm (fiefje, mie löcherig er ift!), ber auf

(Steinen unter bem Söaffer mäd)ft, oermag, felbft öon ba roeggenommen,

noc§ äu f«"Qen» weil er ftcr) barnn gemö^nt §at. (Siehe, mie er ba£

Söaffcr ein^ie^t

!

<ßlin. : $f)r ^ fl^ baran getf)an, bie ^ffanjeumelt nach

Klaffen ju orbnen. ®ef)ret ju (Suren botanifd)en gorfcf)ungen 5urücf

!

dritter Auftritt.

Ibamniu« unb$9(emu6 (naefc bem @ejträu<$ genannt, welche* im ©ried)t|ä)en

dafxvo^ unb vXr
tfi.a tjtifct.)

Xfyam. : (Sin £oljgen)äch$, ba3 au§ Oielfadjem (Stamm 3rocige

treibt, roirb ©efträuch genannt. 3><h roerbe bie befannteren unferer

f)eimifd)en (Srbe betreiben unb 5eigen. 3>ie ^afelftaube trägt bie

£>afclnüfje, ber ©chmar^born 3
) bie <SdjIef)en, ber §olunberftrauch bie

§olunberbeeren, ber ©hriftbornftrauch 4
) bie beeren be3 (£t)riftborn3,

ber SRofenftraud) bie 9iofen, bie ^agerofe bie toilben Sftofen, barnach

bie beeren, bie fyofyxoten, folbenförmigen beeren ber Hagebutte (fefjt !)

;

ber SBeinftocf trägt bie SSeintrauben, ber (Stachelbeerftraucf) 5
) (ben

©arten ber 23omehmen befannt) bie (Stachelbeeren 6
), ber ^o^anniS*

beerftrauch bringt bie 3phann^^eeren ' *>er äßaulbeerftrauch (ober

£jumirubu§, benn er sieht ficf> am ©oben t)in) bringt bie fchtoarjen

Maulbeeren. $)er Sftaulbeerftrauch be£ 3ba, ber in bie §ör)e roäcf)ft,

bringt bie roten beeren be§ Sbäifcrjen 9D£aulberftrauch3. golgenbe

(Sumpfgeroächfe fmb auch ftrauchig. 5>ie haubbreithof)e 93infe, ber

<Scirpu£ (aud) 9tof)r nennen Tie ihn), bret (Sßen rjDdt), oben an ber

iSpifce eine ®olbc 7
) tragenb (fefjt!). 2Seil er feine knoten Imt unb

ziemlich rocict) ift (fel)t, ber <Scirpu3 hat *einen Quoten unb biegt

fid)), fo flicht mon au§ il)m ßörbe unb Xecfen (fie merben einjeln

gezeigt). $iefe£ 9fot)r 8
) aber, fet)t, eS ift bem ^olje ähnlich unb fyat

Shtoten. 2lber ein ©emächS, ba§ fleiner al3 ein (Strauch unb größer

atö ein ftraut, ift ein ^albgefträud), 5. 93. ber SRäufeborn ») unb bie

übrigen 2)tfteln, unb ebenfo ber Sittich
10

), ba8 £eibefraut, bie 9?arbe,

*) cicuta. — 2
) tribulus. — *) prunellus. — 4

) paliurus. — ö
) spinifera

viti8. — 6
) spinasseu (crispinas) uvas. — 7

) typha. — 8
) arundo. —

9
) ruscus. — ,ü

) ebulus.
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ber Sabenbef, bie Raute, bie ©nlbei, 9to3marin ( SSermut, 93eifuß unb

£eibelbeerftraud) mit ben bunfclroten §eibelbeeren ober SBnccinien

u.
f. ro. 2>iefe Strauber unb £albfträud)cr fmb mir befannt.

|)t)Iemug: WHi bagegen finb aud) bie auSlänbifdjcn ©träud)er

ntc^t unbefannt. 2Benn id) fie felbft ntc^t jeigen fann, fo merbe id)

^bbilbungen bringen. ©efjt ben Scrberifcenftraud) mit ben ©erbe*

rifcen; fef)t ben $aperftraud) mit ben kapern! $)a ber Sofjcmntö*

brotbnum mit ben fügen «Schoten. T>a ber 3tmmetbaum, ein ©traud)

of)ne gtnd)t, roeil er felbft ganj grud)t ift, inbem er bie buftenbe

SHinbe unb ba§ §ol$ für ©peifen unb ^rjeneien barbietet. ©ef)t

bie Sönlfamftaube *), ba§ buftenbfte Säumten. SBenn man mit

2ttefferd)en bon ©la§ ober bon §orn in fie einfd)neibet (beim mit

(Sifen eingefdmitten, ftirbt fie ab), fo läßt fie ben 53alfam f)erbor*

fließen, einen ©aft foftbarer al§ ©olb. ©ef)t bie Söaummollenftaubc,

bie etroa3 einer 9hij3 5(^nlicr)e§ fjerborbringt. SBenn fie offen ift, fo

jcigt fie einen 93aummollenfnäuel, ber um ©amenferne cingeftampft

liegt, liefen roieber nuflöfen unb barauS Söaumroollenfäben bereiten,

ift grauenarbeit. $lber 2)u, ftxtunb (ju 3;l)amniu3 geroanbt), fmft nod)

nidjt alle un£ fjier befannten ©trauter burdjgenommen.

Xfjam. : SBa£ fefjlt benn nod)?

$ül. : %a% ©üf^olj fjaft 3>u auggelaffen mit feiner fjonigfüßen

SEBurjcI. Unb ben ©pfjeu, ber an SKauem unb Räumen cmporranft

unb über fie InnauSragt, unb oiel!eid)t nod) anbere.

Sfjam.: Unb Xu fmft nid)t ade au§länbifd)en ©efträudje be*

ftf)rieben, unb roer fönnte aud) alfe§ aufeäfjlen, roaS bie 9?atur fpielenb

fjerborbringt. (£3 genügt, bie §auptfad)en $u roiffen.

§t)I.: 9hm gut.

(®ie ge&cn fcerau«.)

»iertcr «uftritt.

©enbrölogu«, *)3omönu«, ©iplöanuö. Jtvdpoe ©aum, dt* d#6Xoyoe SBoum«

fcnner. Pomona war bei ben Reiben eine ©öttin, ©efdjiujerin ber Dbftgärten.

©^loonu« ©ette&ner ber Söalber.

3>enbr. : ©ine ^ftanje, bie f)od) empormädjft unb au§ einem

©tamme fräftige äfte entmirfelt unb ftd) mit £aub bebetft, ift ein

Söaum, umfleibet mit föinbe. Unter biefer (fef)t!) ift ber 53aft unb

ber ©plint 3
) unb ba§ gleifd) be§ $ol$e8. Unb tief im gleifd) flauet

ba§ SWarfl (fef)t!) ©ei mannen ift ba3 £olj felbft burd) 2tt>ern

abgeteilt unb feljr leidet ju fpalten, roie bei ber Xanne, ber ßinbe

(er fpaltet) ; anbere f)abcn fprbbeS unb &erbred)Iid)e§ £olj, j. 93. (feljt !)

bie @rle, ber Birnbaum (er bricht fie), mag ©ort in feiner SßeiSfjeit

l
) bal8amum. — ^ alburnum.
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fo georbnet l)at ju unferm mannigfachen ©ebraudj. $ie Sfätter ftnb

bei alten geäbert (e§ wirb geseigt), bei Dielen wollartig (beSgleidjen),

bei ben meiften am Sftanbe geferbt (ferjt !). @ie fallen jum SBinter

ab, fproffen mieber f>erbor im grüfjting, auger bei ben fjarjigen, ber

Sanne, bem S8ucf)§baum, bem $aru§ u. a., meldte immer grünen. 5tber

£)u, $omonu§, fage, Wie lief) bie SBäume uaef) ber grudjt, bie fte

tragen, unterftfjeiben

!

<ßom.: $)ie ©äume bringen entweber Obft ober Sftüffe ober

beeren ober ®ewür$ ober $ar^

fcenbr.: ©efje fte ber ?Reir)c nadj burdj!

«Pom.: $ie Cbftbäume ftnb bie befannteften unter ben grud)t*

bäumen. <3ie fjaben eine fleißige grud)t, bie bon äugen mit einer

meinen (Schale umgeben ift, innen aber Börner ober Steine fjat.

Kernfrüchte finb biefe fotgenben, bie geige, öime, ber 2lpfel, Wobon
e8 bei unä berfduebene SIrten giebt. ^n ben warmen (Segenben

aber warfen audj (Solbäpfel, Zitronen, (Granaten. Un§ ift beSgleidjen

befannt bie Duitte, bie SRifpel unb ber SJceljtbeerbaum Steinfrüchte

finb bie Kirfdtjen unb Pflaumen berfdjiebener $rt, ebenfo bie STprifofe,

bie ötibe, bie Kirfdje.

$enbr.: 3Beld)e$ ftnb benn bie Nußbäume?

$om. : 3hre gnidtjt birgt unter einer ftarfen töinbe einen Kern,

ber in eine ©djate emgefdjtoffen ift: 5. $8. bie SBattnug, bie äRanbel,

bie Kaftante (e§ werben biefe grüßte geseigt). dagegen trögt bie

$alme Datteln, bie Sanne 3apfen, bie ©icfje (Mäpfet, bie Korfeidje

unb bie (Steineibe 2
) (Sicheln, bie 23ucf)e ©udjeefern.

£>enbr.: 3eige bie, welche ©eeren tragen!

*ßom.: <So werben biejenigen genannt, welche etwas weiche,

traubenweife wadjfenbe ©eeren tragen, 5. SB. (fefjt!) ber 2Kaulbeer*

bäum, ber Sorbeer*, ber SBogelbeerbaum 8
) u.

f. w.

S)enbr.: Beige bie ®ewürjbäume!

*ßom.: $)a§ fann td) nid)t, weit fie ntct)t bei un8, fonbern in

Snbten warfen unb un8 unbefannt, unb fo auch unbenannt ftnb.

OTerbtngS bringen fie Pfeffer, ®ewür5nägel *), bie «Rüffe ber 9Jtyri*

ftifa (ober 2Ku§fatnüffe), bie in bie 2TCu3fatblüte5) eingefätoffen ftnb,

u. a. gewürjige grumte, au8 Wethen Wir bie ©peifewür^en bereiten.

$enbr.: SEÖelctjeS ftnb bie t)aräi8en Säume?

Sßom.: ®ie befannteften ftnb bie $inie unb bie ^edcjftefer,

au§ welken ba§ $ar^ quifft; auS biefem aber wirb ba§ $edj ab«

*) sorbum. — 8
) ilex suber et ilex. — •) sorbus sylvestris.

*) gÄryophillon. — 6
) macis.
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geftärt unb enbticf) baS SBagenfett. 3>ann ift ba ber 9Jcafiirbaum,

au£ meinem ba8 SJcaftijöt gewonnen mirb, unb bie $erebintf)e, auS

ttjeldjer baS Serpentin fliegt, be3gteid)en bie Säume, welche aJctorrtje,

2öeit)rauch, Dampfer unb anbereS §arj auSfchmifcen.

$)enbr. : 5tuf meiere SBeife ober bringen bie Säume tt)re

grucf)t ^erbor? 3m grühjafjre fefct jeber (Schößling ®nofpen an,

bann treibt bie Änofpe, inbem fie aufbriet bie Sölütc c)erbor. (9cm:

ber getgenbaum fdjicft feine Stute boraug, fonbern erzeugt bie junge

geige 1
), an ber §afetftaube aber gefjt ber Stute baS föäfcchen

2
)

borauS, fdjon im £erbft. (£nbtich fommt, mäfjrenb bie Stüte abfällt,

bie grud)t ^erbor, bie an einem (Stiele hängt, anfangs Hein, aber

fie toächft, folange fie reift.

$enbr.: Slber £)u, ©totbanuS, mirft 2)u immer fa^meigen?

©age etroag bon deinem SBalbe!

©hlb.: £er SBalb ift eine große Saumpftansung. 3ft er grün

unb liebtief), fo nennen mir it)n $ain, ift er bidjt unb unmegfam, fo

nennen mir it)n SEBilbniS 8), ift er gelittet unb berfd)nitten unb mädtjft

er mieber, fo nennt man it)n ^aeftoatb, ift er fcf)attig unb nidtjt jum
Stohotjen beftimmt, fo nennt man it)n $ßarf 4), im befonberen aber

©ic^tbatb, gic^tenmalb, Sirfenroalb, SSeibenmalb u. f. m.

$enbr.: §aft $u nidt)t3 außerbem?

©btb.: Stichtö, auger baß bie <ptäfce, bie burdt) ben lieblichen

©dtjmucf bon ©rag unb Säumen unb burdj ben ©efang ber Söget

erfreuen, ein £empe genannt werben, mieberum bie toatbigen, un*

ebenen, mit rautjem getS unb ©eftrüpp befäeten unb barum ganj

unmegfamen unb traurigen ©egenben ©teppen heißen.

$enbr.: Slber idc) mollte, $)u fprädjft über ben SRufcen ber

unfruchtbaren Säume, moju fte gegeben feien.

©btb.: Vichts ift jmecftoS. 9Jcandt)e ber unfruchtbaren Säume
l)aben breite Slätter unb geben baher ©chatten, fte begatten grüne

Söiefen ju groger SInnehmlichfett für SDcenfcljen unb Xtere: 5. S. bie

Sinbe, bie Sßtatane, ber ^ll)ornr bie (Sfche, bie Utme u. a. (er jetgt

ba§ Saub einer jeben). SSenn fie gefaßt finb, bienen bie einen als

Srennrjolj, j. S. bie (Srte, bie Sirfe, bie Suche, bie <£fdt)e #
bie toeiße

pappet, bie fchtoarje Rappel, anbere als Sautjolj, 5. S. bie

Siehe, bie gictjte, bie 2erd)e, bie (£eber u. a. Sobet ben $errn,

ihr Serge unb §üget, ihr fruchtbaren Säume unb alte (Sebent!

($f. 148, S. 9).

(ÜHuflf.)

*) grossulum. — 8
) iulus. — 8

) saltus. *) lucus.
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lünffer SHufiug.

©rfter auftritt.

3oograpfyu8. (SodjleuS. SJermiliuS. (SerpUtuS.

(2Rit ftc$ bringenb bie Heilten Xierdjen, toelt&e fie befdjreiben, @c$neden, Bürmer,
©drangen.)

3oograpfj- : Überaß ift ®ott rounberbar in feinen ©efdjöpfen,

am meiften aber in jenen Körpern, meldje fid) felbft fortbewegen.

Xiere nennen mir bie ©efdjöpfe, meiere mit Seben, mit ©timmen unb

freier 33ett>egung bleibt, fid) burd) fid) felbft f)ierl)in nnb bortfjin

bewegen, ©ie empfangen ifjr Seben burd) bie ©eburt, erhalten e8

burd) ©rnäfjrung, pflanzen e§ fort burdj Cfrjeugung eines ifmen äfjn*

liefen 2öefen3, unb be§megen finb fie burdj ba§ ©efd)ledjt gefdjieben,

in 9ftännd)en unb 28eibd)en. £ie <3inne befonberS üben fie ber

9?afjrung wegen, baburef) bafc fie aÜe§, mag ftdj barbietet fejjen,

Ijören, rieben, fd^meefen, betaften unb fo ein £mg Dom anbern unter*

fReiben. $)ie ©emegung aber gebrauten fie, um ®ute§ ju fudjen

unb ÜbleS ju fliegen, bie ^Beflügelten burdj Stiegen, bie mit gloffen

berfef)enen bur$ ©djwimmen, bie, roeldje güge haben, burdj ©freiten.

SBenn ba§ $ier fid) einmal nirfjt bewegt, bann liegt e§ entmeber,

bie ©lieber auSgeftrecft, ober e8 fifct, bie unteren untergelegt, bie

oberen in bie §öf)e gerietet; ober e§ ftet)t ganj aufregt, inbem e§

fidj burdf) feine Süße im ©leidjgemidjt fyäit ober ftd) auf irgenb einen

©egenftanb ftüfct (£3 giebt jebod) mandje $terd)en, meiere ftdj nut

burd) haften fortbewegen ober burd) ®ried)en ober <3d)lei(|en, ba fie

gletdjfam bie erften Anfänge ber Sierpattung finb, j. 33. bie <5d)necfen,

SBürmer unb Schlangen.

(£odE)l.: $cf) werbe bon ber SAufc^el 1
) fpredjen. (Sie ift ein

Sßaffertier, eingefdjloffen in 3Wei 9Hufd)eIfd)aIen, an weldjen fie mit

blutlofem unb fiebrigem gleifdfje ^ängt, unb fidj unter bem SBaffer

burd) leic^teö haften fortbewegenb. S3on biefen finb bie bei Weitem

öorjüglid^ften bie 9JJeermufcf)eln, bon breierlei 5trt. 3uerf* °ic faft=»

reichen Sluftern, bon angenehmem ©efdjmacf, unb be^^alb feljr teuer.

Stber biel teurer nod) bie $erlmufd)el, in melier bie foftbaren perlen

entfielen, unb bie ^ßurpurfdjnedfe, bie ben $urpurfaft augfpett. 3m
Xrocfnen lebt bie langfame (Sdmecfe 2

), bie iljr fd)alenförmige3 $äu§*
djen mit ftdt) herumträgt, unb bie ifjr äljnlidje Sßegfdjnecfe, aber ofjne

(Sajale. 9ttan glaubt, bafc biefen unb jenen bie klugen fehlen, aber

fie ^aben gühlfjörner, mit melden fie ihren SSeg im borauä prüfen.

23 er m.: %<i) Sßermiliug münfdje bon ben SBürmetn ju reben,

bie in ben klugen ©otteS fein fo berädjtlicfier ©cgenftanb finb toie

*) concha. — 2
) Cochlea.
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in unferen. $>enn fic finb ebenfo feiner .£äubc Söerf mie afle§ übrige,

ja fie finb einer Ijöljeren Stufe ber SBottenbung erhoben a!8 ©olb,

(£be(fteine unb (Sterne, ba fte ja mit fieben, Sinnen unb freier 23e*

toegung (toa£ jenen fetjlt) befdjenft finb. (£3 finb aber bie SBürmer
Reine £tere ofjne §änbe unb Süße, meiere jeboct) bie Sßetoegung

burd^ 3u fammetl' unD ^uSeinanberjie^en ifyreS Meinen ®örper3 auä*

führen, ma§ mir friedjen nennen. £)ie ©cgenftänbe, au§ bereu gettigs

feit fte entftefjen (b. \). au§ ber fic Äeim unb ßeben juerft empfangen),

fudjen fte ftdt), unb fie nagen fidj ir)re 9?af)rung f)erau3: bie Söcitben 1

)

ba§ 23ad)§, bie Sftaben 2
) ba§ gleifdj, bie Kotten bie Leiber, bie

$9üd)ertt)ürmer bie 93üdjer, bie §ol$roürmer 3
) ba§ $0(5, bie Siegen*

mürmer bie feudjte (Srbe, bie $8olboce§ ben SKeinftocf, bie ®om*
mürmer ba3 betreibe, bie Raupen bie ^ften^en, bie Setbenroürmer

bie Slätter beS ^Maulbeerbaums u. a. $8eroegtid)er finb bie ^fetten,

benen Heine güßdf)eu gegeben finb, j. 33. bie 2au§ 4
), meldte bie

Oiiffe legt, ber glolj, ber Springer, ber ben §unben feinbtid)e glof) 5
),

bie SBanje, ber f)aßlid) ried)enbe ßernager ber SBänbe unb Letten

(befonberS ber tannenen), unb ber Mertourm, ber an feudjteu

dauern Ijängt, unb ber Sfolopenber, ber megen ber Spenge fetner

93eine £unbertfuß (ober $aufenbfuß) genannt roirb. (Snbluf) bie im

§erbetfRaffen ber -iftafjrung ftet§ tätigen $(meifen, unb bie Spinnen,

rueterje bie bünnen ©eroebe fnüpfen, burdj bie fie ben gliegen naa>

ftetten.

Serp.: werbe üou ben gefabelt be§ SttfenfdjengefdjledfjtS

erjagten, bie ju bem §eer ber §eere ©otte§ gehören (burdj meiere

er ben 9ttenfd)en an feine Sünbe erinnert ober aud§ feine Sünben

beftraft), bon ben giftigen 2(rten ber Sdjlangen, toelcfje Oermöge einer

bogenförmigen unb ftd) fdjtängelnben Krümmung bafjinfriedjen,

3. i8. bie gemeine Spange, bie Gatter 6
), bie Sßafferfdjlange, bie fefjr

giftige töreujotter, bie Sdjießfd)Iange, bie ftdj üom Söaume auf $8or=

übergetjenbe fdjtotngt, unb bie Sßiper, bie einzige au§ bem Sdjlangen*

gefdj(ed)t, meiere lebenbtge i^unge gebiert (bie übrigen legen nämfidf)

Sier). gerner bie $mpf)i£baena, bie oormärtö unb rücfmärtö ftdt)

bemegen fann, unb ber SBafiltöf, fo fdf)äblid), baß er fdjon burdj

feinen 53ftcf tötet, ber £rad)e eublid), bie geflügelte Solange, ftu

ben Schlangen pflegen geied)ttet 311 toerben, obtoofjl fte fdfjreiten

fönnen: bie (£tbed)fe 7
) mit muSfulöfen güßen, bie Sep§ 8

), jener

äfjntid), aber fleiner, bie Sternetbedjfe, golbgefteeft, ber Salamanber,

fo fair, baß er ba§ geuer auSlöfdjt, ber Sforpion enblidj, ber mit

feinem biegfamen Sdfjfeanje töbtidje Stiche Oerfejjt.

*) acari. — 2
) tarmites. — 3

) cossi. — 4
) pediculus ober pedunculus.

B
) ricinus. — 6

) coluber sylvaticus. — 7
) Lacerta. — 8

) Seps.
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©et)t, ba fjat ber SDlenfdj aucf) im ©eringften Urfadje, bcn 3°™
be3 ©c|öpfer§ ju fürchten. O möchte er nrieber toeife roerben!

3»elttr «ttftrltt.

»quatu«. Watantiu«. <Ri8cenu8.

31 qua.: $)te SBemofjner be§ SSafferS jur «eftdjttgung borju*

führen, ift unfere ©adt)e. Unter biefen ftnb am befannteften bie

gifdje, bie an ©teile ber güße gloffen haben, bie fte beim ©chnrimmen

aI3 SUuber benu|jen, an ©teile be8 £alfe8 aber Siemen, mit melden

fie bie burd) ben SIHunb eingelaufene glüfftgfeit §inau8laffen unb fo

glcichfam atmen.

Ifta tan t.: 3" bemerfen ift, ba& fie tnmenbig eine mit ßuft

erfüllte Sölafe haben, um ftdj ju tybtn unb leichter §u fc^toimmenj

menn biefe plafct, fo fönnen fte nicht mehr fc^mimmen. Sßenn fte

aber merfen, baß fte roachfen unb Dom Körper befdjmert merben, fo

fprhtgen fte auS bem Sßaffer fjeroor unb fdjöpfen Suft, mie man eS

täglich beobachten fann, wenn man am Ufer eineS füllen gluffeS fte^t.

^iScen.: 2Kan mufj miffen, ba| bie metften gtfdje gefchuppt

ftnb, unb bafj unter ihnen bie SBeibdjen Otogen, bie Sftänndjen SERilch

haben. Slnbere ftnb glatt, fdjlüpfrig unb länglich, roie ber 5IaI l
), ber

SKeeraal 2
), bie 2Ruräne, bie Neunauge 3

), bie SRuftela, bie glufjaale

unb bie übrigen com Halgefcr)lect)t- SBie bie gifdje fonft eingeteilt

merben, fag' 3)u, $Iquatu8!

21 qu.: Sn glufjftfche, ©ee= unb Xctdt)ftfcr)c unb 9Kecrfifct)e.

SSaS 3)u über bie glu6ftfdt)e ju bemerfen haft fage 5)u felbft,

^iScenuS!

«PiSc: Unter ben glufcftfchen ftnb bie grögeften ber 2BeI3*)

mit großem 9ftaul, ber SRüffelftör 6) unb ber ganj fnorpltge Raufen 6
),

ber big 24 gug lang mirb. ©eljr Kein ift bagegen bie Sfctchoöe*)

(meiere über bie ©röge eines #aferfornS nidt)t otel InnauSgeht), bann

bie flächige mm, bie bärtige GobitiS (fonft ®rünblingö), ein lecfereS

giften) unb ber (£obtu8 ober ®obtu8. Slläbann ber Sßeigftfch, ber

glugbarfdj •), bie Xrutta (ein golbgefprenfelter gifdt)) unb mit it)m

bermanbt ber S^rnaUuS, ebenfo bie glugbarbe ober bie SWeerbarbe

unb ber SWeeralant 10
) u. a. $te ©ee* unb 9Keerftfdje get)e 2)u burdt),

«ttatanttuS!

Ifta taut: $anble nur toeiter öon ben gtfdjen bis ju (£nbe!

$t8c: SBenn 2)u nrittft, gut! $)ie nnchtigfien ©ee* uub £eidj*

ftfdje ftnb ber $edt)t (ober ber gtfdjmolf), ber Karpfen (ober (£t)prtnug)

l
) anguilla. — a

) conger. — 8
) lampetra. — *) silurua, — 5

) aci-

penser mucronatus. — 6
) huso cartilagineus. — 7

) apua. — ^ fundalus.
s
) perca fluviatilia. — 10

) mugil.
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imb Der breite (£t)prinu$, ebenfo bie ©cf|leifjc *) unb ber GoracinuS

unb ber Skrfd). HReerfifdje aber finb bie geringe 2
), roeldje unS in

SSäfjdjen gefanbt roerben, imb bie (Steinbutten 3
), roeldje getrocfnet, an

ber ©onne geröftet berfanbt roerben, roie aucf) ber <Sct>e£Ififdt) ber

aber nur jerrieben gegeffen roerben fann. 2)er £ad)S, ein feljr feiner

tSiftf), ber bis 2 (£tfen long roirb, fommt gern in bie ^üffe, in

benen er aud) gefangen roirb. $er 9iod)e tft ein ungeheurer %tfd),

platt, runb, bie Soffen int Greife ausgebreitet. (£S giebt audj ge*

flügelte Siftfje. 3>aS finb bie befannteren Birten ber 3ifrf)e. Sßeldje

$iere aber nocfj auger ben giften im ©affer leben, eqäfjle $)u,

21quatuS!

21 qua.: T)ie SKeerungetüme ober bie SSale 5
), bie roirbellofen

SBaffertiere, bie ®rebfe unb 3nfe!ten.
^SiSc: ©pritf) jucrft über bie 23ale!

51 q u a. : Sitte StfoV legen (£ier, aber bie SEfteerungeljcuer bringen

lebenbige 3unge jur Söelt. SSon if)nen finb fünf ober fed)S 91rten

in unferen Speeren befannt. -JMmlidj baS SBalrofj6) ober baS 9Weer-

falb, baS fo grofc ift roie brei ober bier unferer ©tiere jufammen,

träge unb feige. $>ann ber $)elpf)in, baS befyenbefte ber Stere, fa^netter

al§ ein 93ogel. ©troaS Heiner als ber Delphin unb runber ber

Worbfaper 7
) unb ber gegen 200 @tten lange ©prifcroal 8

), ber burdj

eine Öffnung am ®opfe ba§ SBaffer in bie &öf)e fprifct, unb enblid)

ber gemeine SBalfifd) 9
), meltfjer fief) nad) ben üBeria^ten breiljunbert

gufj lang finbet, er r)at jebodj einen geinb am <Sd)roertfifd) 10
), ber

ilm mit feinem äugerft fWarfen ©cfmabel (jroei bis brei Stten lang

unb fpifc roie ein (Baumert) angreift, burd)bofjrt, jerfteifc^t unb enblicf)

be^rt. 28eld>eS aber bie mirbellofen SBaffertiere finb, feige $)u,

9tatantiuS!

9?ot. : Sie, meiere meber SBlut Ijaben nod) ©raten. <Sonft nennt

man fie üReerfpinnen megen ifjrer fcr)r langen im Greife ftefjenben

©eine. (Sine foldje ift ber $olt)p, fura^tbar burd) feine ad)t feljr

langen 51rme (benn er umfaßt, menn er fann, ben 2ftenfcf)en unb

bemid()tet it)n). S)ann ber Jintenftftf)
n

), ber eine fdunarje Slüffig*

feit auSfpeit, bamit er bon bem 5ifcf)er nicr)t gefeiten unb gefangen

roerben fann, unb a'fmlidje. SBaS fjaft £u über bie ®rebfe ju fagen,

SlquatuS?

Slqua.: @S finb ßtuftentiere, bie fd>roimmen fönnen, mit fefynigcm

föücfen, 5e§n Orüfeen unb jroei flauen (b. f). fleincn ©djeren, meldje

fie als $änbe gebrauten; fie greifen, fneifen unb fdmeiben bamit).

J
) tinca. — 2

) haleces. — 3
) passeres marini. — *) asellus. —

6
) ceti. — 6

) phoca. — 7
) orca. — 8

) physeter. — 9
) balaena. — 10

) xiphia.

») loligo.

Someniu« n. 4
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2)ie größeften bon biegen feigen 9fleerfrebfe unb Sümmern 1
), jiuet

©den lang, bie runben Krabben 3
) unb bie ganj flehten ^innentDäd^ter 3

).

$llle merfen im grüljling bie alte Trufte ab (tote bie ©klangen bie

£aut) unb legen eine neue an, bamit fie road)fen fönnen. ©tebt e8

aber irgenb roeldje Snfeften m btefem Clement, StatantiuS?

9i a t. : G§ giebt beren. 3d) merbe bie brei befannteften nennen

:

ber 99lutegel, ein fdjtoarjer Söurm, ber an bie §aut eines nacften

5uße§ anbeißt unb ba$ Sölut mit 5toeigefpaltener 3un9e auSfaugt.

$)ie SBajferfpinne Ijat bie ©eftalt einer ©pinne unb fteljt ober läuft

auf bem SBaffer mit foldjer £eidjtigfeir, baß fie nidjt finft. ©nblicf)

bie SBafferborfte ift ein Söurm, nicr)t birfer als ein Sßferbeljaar. ©roß
überall, aud) im ßteinften, ift ber ©djöpfer aller Xinge!

dritter auftritt.

SUinu«. «olantiu«. $otönu« (tttj/voV mit klügeln t>erfefcen, geflügelt).

2t bin.: Se feiner bie Suft ift als ba3 Sßnffer, befto meljr

ergebt ftdt) über bie SBaffertiere bie «Natur ber Sufttiere, meld)e bura)

©djnnngung ber glügel unb be§ ©djmanaeS fliegen, rooljin fie motten.

$We fjaben Sehern, ©efteber unb ©dmäbel, bie glebermauS auSge*

nommen, meiere £aare unb Styne unb fjäuttge gHigel fj fl t. 5tae

finb ferner 3roeifüßler (aua? ber Sßarabieäbogel 4
), bon bem man

fälfdjltd) erjütjU, baß er feine Süße fja&e), aber nur bie größeren

geljen, bie fleineren fjüpfen nur, bie bon mittlerer ©röße fönnen

gefjen unb fpringen. ©peife nehmen fie mit bem ©djnabel unb

füllen bamit ben ßropf, unb roenn fie aud) nodj fo oft trinfen,

feiner läßt SBaffer, ba alle geud)ttgfeit in kämpfe übergebt, burd)

roeldje bie Gebern beftänbig f^eu^tigfett empfangen. (Sie niften ge*

meinfam an Orten, bie für Sttenfdjen unjugänglic^ finb, ber ©tdjer*

t)ett falber. (Sßunberbar ift e3, roenn toa§r, baß ba§ S3öglein $atct)o

ober ^alcebo fidj fogar auf bem Speere fein 9?efi baut, ba bann

bie 2)ifeere3fläcf)e ruljig ift, roeSljalb toinbftille Stage £alcebonien

genannt »erben.) Söenn ba§ S^eft fertig ift, legen fie ©er, bann

brüten fie, auf biefen fifcenb, unbefieberte $unge auS, meiere, fo-

lange fie pipen, ^ipbögel fjeißen. 5tuct) ift ju bemerfen, baß ba§

ftörperdjen be3 SSögleinS fidj au3 bem (Sttoeiß bilbet, ba3 ©otter

aber ifim jur Sßafjrung btent, folange e§ unter ber Schale lebt.

SBenn tf>m biefe STCafjrung auSgefyt, fo pieft e3 gegen bie troefnenbe

<Sct)ale r
burdjbridjt fie, bricht fjerbor unb empfängt bie ©peife bon

ben Gilten ober fuct)t fie fidj felbft in feiner *ftäf)e. SBunberbarer

l
) cammari et astaci. — 2

) carabi. — *) squillae. — *) manueodiata
= manueo de Wata (Neuguinea).
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^Betrieb ber SRatur! 5lber nun geljt S^r felbft bie Slrten ber Söget

burcbj Somit 3fjr mir nicht borroerft, ma§ Sfop feinem aRttfflaben,

er ^abe alles allem miffen motten unb it)m nichts übrig gelaffen.

»o!.: 2>a3 fürd)te nicht. 2Str werben nicht fo netbifdt) fein,

toenn 'Du auch alles miffen unb lehren mollteft. 2)och e$ fei, unb

möchten mir ^ier unfere ©ad&e gut machen! SBenn mir bie Sögel

immer nach entgegengefefcten ©igenfehaften jufammenftetten, fo mirb

ber ©traufc ber grö&efte fein; megen feine§ ungeheuren ÄörperS (benn

er fommt beinahe einem Ockfen glctdt)) fliegt er nicht auf, boefj fann

er burdj ©cb,mingung feiner glügel ftdj in fcr)r fdjnetten Sauf fefcen.

3)er fleinfte aber ift ber 3öun^öni9' Der 9crn ouvd§ bie Söcf)er bon

3äunen fliegt. 3>er Slbler ift ber ebelfte, ber ofme 53lin$etn in bie

©onne fehen fann, ber Sönig ber Sögel genannt; ber geringfte

mieberum ift ber Sßtebefjopf, jtoar mit einem ®amme gefchmücft,

bodj mibermärtig, ba er bon &ot lebt. 25er $fau ift ber fdjönfte

Sögel, ber mit feinem prächtigen ©d^man^e bon Qeit bn 3C^ 9%ab

fdjlägt unb ftdj ftolj gebärbet. 3)er ^öglic^fte aber ift bie 9fadjteule

famt ben übrigen ltdjtfdjeuen Sftachtbögeln, bem Unzeit berfünbenben

U(ju, ber D^reule, bem memerlidjen ®auj, bem Xob bebeutenben

©teinfau$ v
). $)ie übrigen SSögel finb §au3tiere, ober 3u9böget, gelb*

ober SSalbbögel, ober SBafferbögel. SEKöc^teft $u, ^otenuS, iljre

Birten burchget)en?

$oten.: SBenn ich auch reben fotl, fo mitt icb/3 berfuc^en.

$au§tiere finb bie SSögel, meiere mit un8 im §aufe mofmen unb bie

ajftftgruben ju burdjfuchen pflegen. S)a3 gilt bom £a(m, ber $u

beftimmten ©tunben fchreit (unb barum ben Sanbleuten bie ©teile

ber Uljr bertritt) unb auf feinem 2Kiftt)aufen ben ®amm fjebt unb
fottert jufammen mit ben gaefernben Rennen unb ihrer ganjen

^üdjelfchar. $ann ber Xruthafm 2
) (ber inbifdje §afm), ber auf bem

®opfe eine gleifd^binbc unb unter bem ©d)nabel einen im Qoxn feljr

roten Sappen trägt, mit feiner §enne 8
). gerner ber Sauber mit

ber Saube, gar fjübfdje Sier^en, menn bie Saufe befiebert finb. Qu
ben Haustieren jä^len mir auch bie Sögel, meiere gern in ber i^ä^e

bon Käufern roohnen, obgleich ofme einen erfennbaren 9?ufcen für

un§, 5. 93. bie ©djroalben, bie Soten be§ grühlingS, bie geilen

Sperlinge, ebenfo bie $ot)len, ®rät)en, ©Iftem unb bie auf türmen
niftenben Surmfalfen 4

).

53 ot.: SBarum übergebt $u bie ©änfe unb (Snten mit ©ritt*

fdjmeigen? ©inb fie nicht auch £au8tiere?

*) alueo feralis. — a
) Gallopavo. — *) cum sua Meleagride. —

4
) tinnunculi.
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52 3>er ©prot^en^forte bramatiföe Earftctfong. Seil I.

$ot: ^aroo^l: aber idj mollte fte für bic <5d>ar bcr SBaffer*

ticrc jurürfbe^altcn.

33 ol.: 2)aS modjte aud) geljen. Stber meiere nennft £>u

Sugbögel?

^5ot. : 2BeId)e im Söinter nid)t bei und bleiben mögen, fonbern

in roarme ©egenben fliegen nnb im grüfjling mieber jurücßet)ren

:

j. bie ©tördje, meiere fi$ im (Sommer, ben fte bei uns jubringen,

©traudtjnefter auf Käufern bauen, unb bie SRei^cr, etroaS fleiner als

fte, mit 5ufammenlegbarem £alfe, unb bie ®ranidje, bie in immer

gleicher Drbnung babonfliegen, nämlidj feilförmig, einer boran, ferner

bie Hülben ©änfe u. o. Sefyr bemerfenSroert ift, baß Sd)toalben,

2Bad)teIn unb manche anbere nidjt bon und megfliegen über Sanb,

fonbern ftdj nur in t)ot)len Räumen ober gelfen berbergen ober unter

baS SBaffer tauten unb erftarren, bis fie im grüt)ia(>r ermaßen,

herausfliegen unb miebererfdtjeinen.

58 ol.: 3ft baS watjr?

<ßot.: SBirfltd) matjr, burd) häufige (£rfat)rung beftätigt: ein

SöeraciS, baß ®ott eS ift, melier aßen feinen ©efäöpfen baS Öeben

geben unb nefmten fann. Slber $u, SlbtnuS, fjaft S)u £>ir fd)on

©tiHfd)tbeigen auferlegt?

91 bin.: 9ftdjt um alleS in ber SEÖelt! Sßon ben SSögeln ^anbeln

mir, ben ftimmbegabten ©efdfppfen; ftumm ju fein, friert ftet) für

un8 nid)t. 21ber icf) ^öre Suren ©efprägen gern ju.

Sßot.: SBir werben balb ju ben ©ingbögeln fommen, roeldje

un§ burd) ifjr Sßeifpiel jum Sobe Rottes antreiben. £)u gefje unter*

beffen bie gelbbögel burd)!

51 bin. : £)er erfte ber gelbbögel fei bie Serdje, bie fid) im Sin*

fange beS grüfjlingS in ber Suft Ijin unb Ijer toiegt unb mit lautem

trillern <$ott lobt. 3f)r äfmlid) ift bie Haubenlerche mit ifjrer

geberfjaube 1
), bann bie 2Baa)tel2) mit furjem ©dcjmanj, bie barum nidtjt

oiel fliegt unb mit lautem 9Ruf. £aS 9?ebljut)n, größer als bie SBadjtel,

feljr toof)lfdjmedenb. Unb fet)r groß, größer als bie ©ans, bie

Xrapoe ober SBiftarba, oon ifjrem fdjmerfättigen gluge fo genannt;

fte fommt ntd)t in allen Säubern bor.

2öie teilft 2)u bie SBalbbögel ein, SßolantiuS?

83 ol.: 3>d) fonbere fte in größere, Heinere unb fet)r Meine,

©rößere finb bie tauben 9luerf)äfjne (ober Urogafli) unb bie gafanen,

fef)r bunte 2öalbt)ür)ner, unb bie fdjmacftjaften $afelf)üfmer 3) (Söerg*

rebfjüfmer), unb 5roei 2lrten milber Rauben, bie größeren, genannt

§oIjtauben, geringelt, unb bie Reineren mit roten Saufen, bie gelfen*

tauben*), femer ber ßutfutf, roeldrjer fid) burd) ^uefuefrufen berrät, unb

J
) cassita cirrata. — 2

) coturnix. — 3) attagenes. — 4
) liviae.
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bie feufcf)e Turteltaube. $te fletneren Sßalbbögel untertreiben mir

nach ber 9cat)rung. £>ie geigcnbroffel nährt fich öon feigen, ber

SBtenenfpecht l
) öon Lienen, baS ?Rotfct)lcr)cn öon Stiegen, bte ®xa&

ntütfe Don SBürmern, ebenfo ber <3pe<t)t t ber mit feinem (Schnabel

in bie Säume ljacft unb bie barin ftetfenben Tierchen tyxauäfrtfy,

ber ftrammetSöogel öon SBadjolberbeeren, me§t)alb er un§ mit ihrem

gletfch eine fet)r fchmatfhafte unb gefunbe (Speife barbietet. Slm

fleinften finb (Singöögel, mie bie Nachtigall, bie liebltchfte (Sängerin,

unb bereu Nebenbuhler, ber aud) in ber ßälte noch jroitfchert, ber

ginf 2
), unb bie nur letö girrenbe 2Reife 3

j, unb bie ©olbamfel
mit gelbem §alfe, unb bie SSöglein, bie öon (Samenfomern leben,

ber SBlutfinf 4 ) öon Sttohn, ber Hänfling öon Seinfamen, ber Giftet-

ftnl öon Diftelfamen u. a.

Slber ju ben (Singöögeln müffen audj folgenbe größere geregnet

merben: T)ie (Stare, bie 51m fein 6
) unb öon ben überfeeifchen Sögeln

bie Papageien, gemöfjnen fich, unfere (Stimme unb Sprache nachju*

at)men. $er $ibi£ mit fd)önem ßamme, aber unangenehmer (Stimme,

mor)nt gern in ebenem fylb. $)ie Diauböögel 5ät)te T)u auf, ^otenuä!

Sßot.: £te Naubüögel finb S^iftf)freffer unb gießen allein. (Sie

fliegen über Selber unb SBälber nach Söeute, b. h- fte öerfolgen anbere

SSögel unb jerfleifdjen fie mit gefrummten Prallen unb <Sdjnabel, unb

öerjefjren fie bann. (Solche finb ber §abi<f)t (öon meinem man fagt,

baf? er auf bem 9rücfen liegenb gerabe3meg§ gen Gimmel fliegen fann),

famt ben it)m üermanbten SBögeln, bem (Sperber 6
), bem galten mit

feinen fdjönen klugen, bem trägen ©uffarb. ferner ber SBett)e (ober

Milvius), ber junge £ür)ner raubt, unb ber ®eier, ber fta) nur öon

91a3 nährt, mie auch ber Nabe. $ie SBafferüögel gefje Du burcl),

StöinuS

!

«lüin.: Stile 2Bafferüögel finb brettfü&ig, be§ <Scf)mimmen$ megen,

mie man e3 an ber ®an3 unb ber (Snte fefjen !ann, mie audj an

bem meinen <Scf)man unb ber StopfganS 7
) mit bem unerfärttidjen

foropf (ba unmittelbar unter ihrem Schnabel ein facfartiger $ropf

hängt, mit meldjem fte auch Ört>&e 5iW* ^inunterfchtucft), unb an

bem ^elifan mit feinem feljr breiten Schnabel, unb ber Nohrbommel8
),

bie mie ein (Stier im (Schilfe brüllt, unb ber fortmährenb fdjmim**

menben ^riedjente •) , unb bem haufrö SBaffer laffenben Taucher unb

SöläShuhn. ©3 giebt auch Sifc^freffer ohne breite Süjje, bie beSroegen

nicht im SBaffer fchmimmen, fonbern nur um baäfelbe herumfliegen :

ber Neifjer, ber (Storch, bie 9J?öme 10
), bie ©achftelje, bie unermüblich

l
) merops. — *) fringilla. — *) galbula. — 4

) luteola. — ß
) merulae.

6
) niso fringillario. — 7

) onocratalus. — *) butio. — 9
) querquedula. —

lü
) gavia piacatrix.
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54 2>cr ©jjratfenfcforte bramatifäe 2)arflcffung. £cil I.

ben <Scf)man$ bewegt, Du, VolantiuS, f
fliege bie 2ef)re Don ben

Sögeln unb orbne ba3 §eer ber fliegenben 3nfeften!

Vol.: Unb geroife ift aud) biefeö ein nid)t ju üerad)tenbe3 ©otteS*

Ijeer, bog jur ©träfe ber Vöfen mannigfadf) bewaffnet ift mit ©tadjeln,

Düffeln , gäfjnen unb Römern, £ie Lienen nämlid), bie SSefpen,

$orniffen u. a. f)abcn ©tackeln, Die fliegen, Sftücfen, Vremfen,

VieSfliegen tyaben Düffel, bie Gifaben, £eufd)recfen, ©rillen, (Scfymetter*

linge f)aben 3äf)ne
« manche ©raSfntpfer *) unb <Stf)lamm!äfer (scarabei)

fjaben §ömer, unb e§ würbe ju lange bauem, alle @igenf(f)aften unb
Gräfte bcrfelben f)er$ujäl)len. Die Vienen, bie ^Bereiter be§ §onig§,

beft^en eine ©efcf)icflid)feit wie fein Sttenfd), unb fobiel £onig be=

reiten fie für jebeS ^a^r, baß, wenn eS möglid) wäre, it)n jufatnmen-

5utragen, bann autf) SBäcbe wie (Ströme fließen fbunten. Sßie groß

ift bie Sßofjltfjat, bie un§ ©ort burd) biefeg $eer Heiner Vöglein

erweift! 2öie groß ift Wieberum ber Schaben, wenn er bie §eu*

fdjrecfen, bie Vermüfter ber ©aaten, in bieten Sparen fenbet! Sßie

ftfjnell mad)t er bann ber (£rnte ein @nbe bor ber (jrnte! 2Kit

welker §ungcr§not fernlägt er ganje SBölfer ! SSer e§ nict)t weiß, ber

iefe ben $ropf)eten 3oel!

Stcrter «uftritt.

Ouabrinu«, (Steniu«, fteracu«, 2lml>$tfienue.

Cluab.: Da3 feftefte unter ben (Elementen ift bie (£rbe; bie*

jenigen irbifdjen ©efd)öpfe, welche ben fefteften ©au fjaben, finb bie

Vierfüßler; wir teilen fie in jafmte, reißenbe unb 2lmpl>ibien. Die

äafjmen finb bie, welche unter ber Dbfuit beä 2Renfd)en leben, SSeibe*

öiel) unb 3ugüief) 8
). Die wilben finb bie, weldje ben 2Henfcf)en fliegen,

in ©djlupfwinfeln fid) oerbergen unb ftet) felbft ir)re 9?af)rung fudjen.

2lmpf)ibien finb biejenigen Vierfüßler, welche ebenfogut auf bem fianbe

wie im Sßaffer leben. 5lHe biefe erzeugen lebenbige $unge unb er-

nähren fie mit ber SÜflild) if)rer (Suter, bie größeren ein einjigeS unb

feltener, bie Heineren mehrere unb öfter. 9118 ^autbebeefung f>aben fie

£aare, wie ber £afe, ober 3°^en » wie ber Vär, ober SBolle, wie

ba§ <Sct)nf, ober Vorften, wie ba§ (Schwein, ober <2>d)uppen, wie ba§

1ftfjino$ero§. Die Süße aber mit 3edcn oerfeljen, bie mit Tratten

bewaffnet finb, wie beim §unbe, ober mit $ufen, unb jwar mit

einem ganjen §ufe, wie beim ^ferbe, ober mit einem jweigefpaltenen,

wie beim SRinbe. Httand)e fjaben £örner unb entbehren ber Ober*

ääfjne, weil tljre $raft in bie £ömer get)t. deswegen wieberfäuen

fie, b. fj. fie bringen bie einmal untergefdjludte ©peife auS bem erften

fleinen SDfagen wieber in ba§ 9D?aul unb fauen fie bon neuem, in

A
) bruchi. — 2

) pecora et jumenta.
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ber ganjen Stacht, ©ie Ijaben nämlicf) (ber befferen SBerbauung fjalber)

bier 5ufammcnf)ängenbe Sangen, ben ^anfen, ben 9?efcmagen, ben

Sölättermagen 1
) imb ben Sabotagen; unb bann erft bie SJärme unb

ftatt be3 ©cfjmalseS ein bicfereS gett, ben Saig. Slber mir motten

nun bon jenen im etnjelnen Ijanbeln! SRödjteft 2)u, GteniuS, bom
SSeibebielj fpred)cn?

(Eten.: SÖeibebielj nennen mir jene SBierfüftfer, meiere bor$üglid)

iljrer SD^ilct) ober if)re£ gleifdjeS megen gefüttert roerben. Xie gröfjefte

©attung berfelben ift bie ber SRinber, beren ftüfjrer, ber Stier, an

feiner Inn* unb §erfcf)mingenben 3Sampe ju erfennen ift. (Sine

fcfjmangere ßuf) Reifet trächtig, eine norf) nicr)t befruchtete fjeifet ©terfe,

ein ®alb ift ein f)eranmadjfenbe§ 9finb, ein Qn^to^ 2
) ober eine

$ärfe, toie befannt ift.

Qu bem ®leinbief) gehören bie molligen ©cf)afe mit iljren fäugen«

ben ober febon abgejefcten ßämmern unb ben ftöfcigen SBibbem; roenn

fie geregt metben, ftofeen fie , fclbft bie mit berftümmeltem £orne,

ober bie bcrfcf)nittenen , bie Rommel. 55er ftruppige 3iegenbocf roirb,

berfdjnitten, ein caper; r>in unb mieber ift er mit einem 33art

ju flauen; bie mutmittigen SBöcflein fpringen um bie Siege fjerum.

dürften tragen bie ©djmeine; bie nod) nict)t berfdmittenen feigen

(Sber, bie berfdjnittenen 33orgfdE)roeine, bie ©djmein^en, meiere ba$

Suter ber ©au nod) faugen, fjeigen ©augferfel, bie abgefegten Wlafc

ferfel 3
). $)u, Slmpfnftenuä, gefje bag 3ugbief) burdj!

m

9lmp§.: £a§ 3KQbiü) ift bag 2lrbett3bielj ober Saftbief) Veteri-

num, richtiger r>ieUeicr)t vecterinum, meil e8 jum Sa^cn genommen
mirb). Unter biefem ift ba8 gröfjefte ba$ Ijötfrige Hornel, ba8 roie

ein SBagen ben Kaufmann famt ben SSaren trägt, tiefem fte^t ba3

^ßferb am nädjften. (£3 r)at eine SRäfme. 3^°* W e^ fampfluftig

unb fa^lagt au8 in ungezügeltem unb ungebönbigtem 3uf*onDC »

fann man e§ jäljmen unb 5rotngen, feinem Leiter ju gefjordjen, ju*

mal menn e§ ein SBallad) gemorben ift, bon mann ab e8 aud) ju

miesem aufhört. 2lber ba§ frumme (£felein bient als Saftträger

unb menn e$ bom Treiber ©daläge befommt, fo fd)reit eS. Xte
£unbe unb ®afcen ftefle idj t)icr f)in, meil fte un8 ju 2Bädjtem

bienen, jene ju 2Säd)tern beS S3ter)ed gegen 3)iebe, biefe ju SBädjtern

ber Vorräte gegen Sftäufe. £)enn ber ^unb funbigt einen Slnfömm*

ling burd) Sellen an f unb mer ftdj unborftd)tig näfjert, ben beißt er,

jumat ber ®ettenfjunb, ober jum menigften mad)t er mau mau.

Senn ifm jemanb aud) nur öon ferne rei$t, fo fletfd)t er bie Qtynt ;

menn man ifjm mefje tfjut, fo feift er. 3P er aber toll gemorben,

fo läuft er überall umfjer, unb men er antrifft unb beißt, ben mac^t

J
) echinue. — a

) buculus. — *) delici.
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er fdjon burdj ben *8if$ tu äfferfreu, b. i. $u einem, ber ba3 SBaffer

fürdjtet unb toie junge $unbe bellt. £er ßater ober, ber in ben

SSinfeln be8 §aufe§ umt)erfa)leicf)t, fpürt SOiaufe auf (au3 bem 9)Mufe=

fot ober fonft), barauf fängt er fie l)tnterliftig, jerretfet unb oerjefjit

fie. $Iber 2>u, geraeuS, fprict) auef) ein 23 ort unb oerbreite bidj über

jene Siere, naef) meldten 3>ein 9?ame lautet!

$eraeu8: Xie größeren toilben Xtere nennt man Ungetüme 1
),

bie graufameren Söeftien. 2>a3 gröfjefce ber Ungetüme ift ber (Siefant.

(£r läfet fief) leidjt fangen unb 5ät)men unb bient bem 9ftenfcf)en fet)r

gern bamtt, bafj er ir)n trägt (manchmal jtoanjig unb breifjtg 9ttann

jugleich), 3äf)ne fjat er jmei, welche bret 2
) bis üier Glien lang finb;

fie geben ba§ glänjenbe (Slfenbein. $)a3 fjutter aber nimmt er mit

einem Düffel, ber eine au3 bem Ö>eftcr)t herOorfommenbe längliche

9töljre bilbet, bie er an\iatt ber §anb gebraust. 2>a3 Si^inojero^,

ba3 jenem an Umfang jiemlid) gfeidjfommt, ift mit hornigen ©puppen
bebeeft unb trägt auf ber (Schnauze ein fpifceS #orn, womit e3 bem
*8arru3 (b. h- (Siefant) im Kampfe ben ©auch aufreifet. 'Dann finb

noch mtlbe Xtere bie aweifjärnigen Ockfen: ber Düffel, ber $luer*

odj§, ber öifon. Slber ber öifon t)at naa) ben 21ugen gebogene, jum
Kampfe unbrauchbare £örner. £>a3 (Einhorn, ba$ feltenfte $ier, an

bem einzigen jmet ©Ken langen §om erfennbar, bewohnt bie Oer*

borgenden (Sinöben unb ift wegen feiner unglaublichen 33er)enbtgfett

ferner 5U fangen. (£8 folgen bie $iere, bie ©eroeüje tragen. $aS
gröfcefte üon ifmen ift baS Glentier, beffen abgezogene §aut fo t)art

ift, bafj man nid}t einfe^neiben fann. $)anu ba3 Stenntier mit einer

9J?äf)ne, welcf)e3 fo fdmeEl ift, bafj e§ mit bem ©glitten, Oor ben e3

gefpannt ift (in Sapplanb), an einem £age über 800 ©tobten, baä

finb bei un3 25 Steilen, über <5djnee unb (£t§ läuft. $ann unfer

§trfd), auc^ feOr bet)enbe; er Wirft feine Börner jebeS 3at)r ab (bie

^irfchfut) jeboct) t)at feine), baS einzige bon ben unoemünftigen SGöefen,

Weichet toeint, toenn e3 fterben mujj. Sei bem $)amf)irfdj werben bie

£ömer breiter, bei bem ©teinboef frümmen fie fidj rücfmärtS, bei

ber ©emfe finb fie einwärts gebogen, fo bafj fie mit it)rer §ilfe bie

gelfen t)inauffpringt unb ot)ne (Schaben t)inabfpringt. $)a3 s
Jiet) mit

feiner Sftiefe ift baä fleinfte üon ben ^ornträgern. $)ie Sungen bon

biefen allen werben Kälber 3
) genannt. ©0 t)abe tdfc) bie toilben liere

fanfterer Slrt aufgereiht. 2)u, Ouabrinug, befdjreibe bie ftatur ber

Söeftien unb it)re gerben!

Cuabr.: ®eine ber Seftien ift mit hörnern, alle finb mit

3äfmen unb Tratten bewaffnet, weil fie nicht ^flanjen, fonbern gleifdj

freffen. 3t)« föeifje eröffnet ber ftärffte, ber Ööroe, am SSorberbug

J
) belluae. — ) trieubitos. — •) hinnuli.
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behaart, furchtbar brüHenb (wenn er brüllt). Der männliche 5ßantt}er

hat ein fd)öngef(ecfte3 gell, ba§ be§ SBetbdjenä ift burdj mitunter

Weißliche fünfte gelennjeic^net. SBeibe beftfeen eine bewunbernäwerte

©djnelligfeit: wenn fie it)re 53eute ntc^t mit brei ©prüngen erreichen,

fo laffen fie fie get)en. Der £iger tft ba§ wütenbfte Don allen (eben*

falls geflecft), buret) ben ©cf)all pon Xrommeln foU er fo milb gemacht

werben, baß er Por 2But fidj felbft jerfleifa^t. Der Sudj§, oon be-

beutenb fleinerem Körper, ift if)m nict)t unähnlich an SBübfjeit; er

hat fdjarfe 9lugen unb bunteS gell. Der jottige Sß'dx fyäit ftd) im

SBinter in §öt)len auf, ot)ne Dcahrttng. Die 93ärin foll r)albentroicfelte

Qunge gebären unb fie erft buret) ßeefen bilben unb öoUenben. Der

Sßolf, bie gefräßigfte ber Söeftien, ^eult, wenn er hungrig ift. Der
gudjS, liftig unb lecfercjaft, lögt ficr) niemals jä^men; man jagt tfm

wegen be8 gelle§; unb beSmegen barf er nidjt im grühjafjre gefangen

werben, wo er glatt unb fyaaxloS ift. Sin SBalbefel 1

), fagt man,

lebt Pom SBinbe, wenn Kräuter fehlen. Der ©ber aber wühlt bie

(£rbe mit bem Düffel auf unb näfyrt ftet) oon SSurjeln. ©ereilt,

fchäumt er Por bem Sflaule, fntrfa^t mit ben 3a^nen » ftößt bie Üpt

berfolgenben 2Binbr)unbe unb Säger unb tötet fie bisweilen. Dies!

ftnb bie größeren S9eftien, bie Reineren bringe Du bor, (£tentu§!

ßten.: Der 5lffe, ber einzige ber S3ierfüfjler, ber feineu ©djmanj

hat, ift ber lächerliche 9lact)at)mer menfcf)lid)en ^^unS, wie auch bie

SEReerfafce, bie jeboch gefchwän$t ift Der £afe, ba§ fura^tfamfte $ier

öon allen, fdjläft mit offenen klugen, unb wenn ein ©eräufd) ent*

ftet)t, fo fpifct er atSbalb erfebroefen bie 0§ren ober rennt baoon unb

flieht tn§ ©ebüfet). SBenn er ntdt)t entfliet)en fann unb ftdt) gefangen

fteljt, fo fdjrett er. DaS Kaninchen ift ba§ frudjtbarfte, wie e3 benn

nicht bloß ^äufig ^unge wirft, fonbern fcfjon neue entfielen lägt,

wäfjrenb e3 noch trägt. 3>ct) füge jwei wilbe $tere mit ©tackeln

hinju: unfern 3ge( r ber ftd), fobalb er eine ®efat)r merft, ju einer

®ugel gufammenjieht unb feine (Stacheln aufrichtet, bamit er ja nicht

ungeftraft auch nur berührt werben fann, unb ben ätioptfdjen ggel

(jehnmal größer al§ ber unferige, jener heißt ©tadjelfchwein), welcher

feine (Stacheln wie fleine (Spieße fdjleubert unb bie ihn Perfolgenben

£unbe Perwunbet. Der ©ifamboef 2
) fdt)Wifct ben wofjlriechenben 2flofchu3

au§, unb einen biefem nicht unähnlichen Saft bie 3'Detfa&e - Wbzx

bamit ich nid)* allein Portrage, fo beenbige Du, geraeuS, wa§ in

ber klaffe ber Wilben Jiere noch übrig biäbt, bie ®afcen unb bie

SBatbmäufe!

geräuS: Sflannigfattig ftnb bie Birten berjentgen, welche man
ihrer gelle Wegen jagt. ©3 ftnb natürlich ber SBalbfater, ber Harber,

l

) onager. — a
) gazela.
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ber fct)tljifd)e 9J?arber, ba§ Mlpenmiefet l
), bie Sßontifcfye utib bie S^orifc^e

90?au8, mie aud) jene Ijalb cinfjeimifcfjen, baS ^ermelin 2
) unb bog ge*

meine SBiefel
8
). 93on bermanbter 2(rt finb ba§ (£ic^örncf)en, ber

Dacf)3 unb ber (Siebenfdjläfer. Dtefeä unb jeneS finb bie fcf)taf*

füct)tiöften $iere. DaS ©idjfjörndjen mad)t fid) mit feinem breiten

unb bufdugen ©dt)roan$ einen <Sonnenfdjirm, unb menn e§ öon 93aum

ju 23aum fliegt, bebient e§ fid) beäfelben al§ ^lügel. £>ierf)tn ge*

Ijört aud) ba§ §eer ber SRäufe, öon benen bie gröfjeften finb bie

©pijjmauS 4
) unb ber §amfter 5

), bie fid) tiefe ßödjer graben unb ben

©aoten großen <Sd)aben bringen. 2tber ber ÜJtautmurf frifct nur

SBurjeln unb r)ält fid) barum ftetä unter ber Srbe auf, biSroeüen

mirb er jebod) gefangen, mät)renb er ©rbtjüget madjt. ©fliege Du,

5Impf)iftenu3, bie üteifje ber ^Sierfüßler, inbem Du auöeinanberfefceft,

mag unter $lmpt)ibien ju berftef)en unb metcf)e £iere §u ifmen gehören!

Slmpfj.: (£§ finb $iere, bie in beiben (Elementen leben, auf ber

@rbe unb im SSaffer. 3. 58. ber öiber unb bie gifdjotter, beibe be*

^aart unb mie §unbe auäfefjenb. Slber jener t)at einen fteifdjigen

unb fd)uppigen ©djmanj, als menn if)m ein gifd) angehängt märe,

biefe t)at §interfüfje mie bie güfce ber ©an3 jum @cf)mimmen. Dann
ift ba3 ßrofobil, ba§ etma mie bie fleine (£ibed)fe ausfielt, aber bi§ ju

jmanjig 5ug 6
) au3roäd)ft. ©3 ift in Ägypten im 9ßil r)äufig unb

nerfcf)lingt mitunter ,§unbe unb SERenfdjen. Da3 ift it)m eigentümlich,

bafj e3 mäfjrenb bei ®auen3 gegen bie ©emofmljeit aller Eiere ben

Oberfiefer beroegt. 3ludt) SBierfüfcler finb bie quafenben Sröfdje, unb

bie giftigen Kröten unb bie ganj grünen fdjäblidjen Öaubfröfd)e, enb*

litt) bie mit einem <2>d)ilbe t>erfet)ene Sdjilbfröte, meiere in l^nbien

fo grojj gefunben mürbe, bafj fte jroei bis brei SRänner, bie auf ü)r

fafcen ober ftanben, fjat tragen tonnen.

(£ten. : DaS finb bie ©Omaren ber lebenben SSefen. ßobet nun
©ott, ben §erren ber §eere, alte feine SSerfe, audj itjr, Xiere unb
atte§ SBietj unb ©emürm unb Sögel! #attetuja! $f. 148, 58. 10.

fünfter auftritt.

$önig: 3ft benn nun beenbigt, ma§ für ben heutigen £ag be*

ftimmt mar?
Sßlato: 3a, gnäbigfter $önig, bie Söerfe ber Sftarur finb un8

nadt) iljren klaffen gejeigt morben bis auf jene f)errlid)e ®rone, meiere

©ort feinen Sßerfen aufgefegt fmt, fein ©benbilb, ben üttenfd)en, meieren

mir auc^ eme 28dt *m Äetncn nennen.

*) mustela alpina (Hermelinus quibusdam) Lexicon Januale bed

dornen tu 8, bö« tociter^in nur mit L. J. bcjeufyiet toerben fott. — 2
) viverra

mustela major (L. J.) — >) mustela. — *) sorex. — fi

) circetus. — 6
) ulnas.
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Äönig: SBann mirb biefer aber jur Betrachtung rjeranfomraen

?

$Iato: 2Benn$)u, o ®önig, gerupft, bie SBeltmeifen, roeldcje bie

SBiffenfchaft bom 9Kenfdt)en treiben, t)erbeiäurufen.

®önig: Sdt> merbe eS tfmn, fobalb eS bte ©efcfjäfte erlauben.

3t)r follt ntic^ *>aran ein ^enig erinnern, menn eS gelegen fetjeint

!

Se&t lagt un§ alle ju unferen BerufSgefchäften jurüeffet)ren ! ($)amit

ftet)t er auf unb gefjt unter Begleitung feines Senates in feine

SBo^nung, mäfjrenb inbeffen bie SKufif fptelt.

€pilogus.

$5aS Sdjaufpiel ift ju (£nbe, eble unb bereite Herren Scf)ul=

borftefjer. (Sxfennt 3t)r
f
mag beim (Erlernen bon guten Spraken unb

SSiffenfdjaften eine $)arftellung berfelben im heiteren «Spiel bermag?
ftidfcjt Papageien ober Slmfeln fyabt 3$r gehört, bie unberftanbene

35inge t)erplappern. $)ie Sache mirb, mie 3t)r gefefjen habt, oielmehr

ausgeführt als gelehrt. $enn baS BerftänbniS beS (Seiernten bemeift

bte lebenbige 3)arftellung, meiere mir ben ben fingen geben ju

unferm unb ©uerrn (üfrgöfcen. $>enn roaS burd) naefte 9luSeinanbers

[efcung bie läftige Arbeit eines Bierteljar)reS faum erreicht hätte, baS

t)at burd) bilbliche $)arftellungen unb burd) mannigfaches feilen an

ben Sachen unb Sßerfonen baS angenehme Spiel einiger £age erreicht.

9ftcht finb mir unfere eigenen ßobrebner, merte Suljörer, noch eitle

Prahler eines nufclofen StferS. Such Stiftern fjat 0 ie <ga(fje öor

5lugen geffcanben in lebenbiger $ur$fühnut9t unb mirb fie bon $age
ju £age beffer bor Singen geführt merben, menn 3hr unS nur ™fy
(£ure ©unft entzieht. SBenn biefeS 9ftat Berfehen gemacht finb, feien

eS ©ebächtniSfehler ober gehler im (Spiel, mir bitten, berget eS!

Beim erften Berfud)e mufj man Sftachftcht üben, ßebet mohl, unb

lagt (£udt} unfre (Schule unb unfre Arbeiten empfohlen fein!
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Der Spracfyettpforte

Sramatifdjt ©atrfltllung.

Ceti n,

6er 6ie Ijerrlicfyc Dollenbung 5er IPerfe (Rottes, 6cn IHenfdjen,

in feinem trmnöcrbaren Bau t>or 2lugcn fufyrt.

Jffus Biraift 17, jB. 1 u. 6.

<Bott fyat 6cn ITCenfcfyen aus <£r6e gefefjaffen un6 naefj feinem

Bilöe gemalt. (Er gab ifym Dernunft, mit (Empfindung erfüllte

er ifyr ^ers, Böfes unö <5utes $eigte er ilmen.
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1. ^rologu«

2. «önig ^totemäu«
3. ^loto

}
4. «Sratoftyene« > SBclttocifc

5. ttyottoniu« J

6. $liniu« ^ofyfciftor

7. Stttyropotog

8. 2NembratuS)

9. ^ropertiu« I

10. affatu« |

11. ftulcmiu« »natomen

12. ^obe«
13. öncaru« )

14. Äorberu«
15. (Soeliu«

io. £>umonu«
17. ©Diriteu«

18. ©anguiniu«
19. Soncrettu«

20. «italius

21. «ocoliu«

22. ©uftatou«

23. SHbinuö

24. «ttenttu«

25. £)ormilio

26. SWeitteu«

27. ©tjneftu«

28. «olentiu«

29. Jtffectenu«

30. fconfäu*
31. (tyirurg I

32. 3»eitcr

33. dritter

34. ÜRebicu« I

35. 3toetter

36. dritter

37. »ierter

38. «ßortentiu«

39. gabeüu«
40. öpilogu«



Pro logus

(ge&t fötr-eigenb, boc& erhobenen §<mfcte« um^er unb blicft betreiben um ft<$,

enblidj bleibt er {leben unb fccbt an):

©prüf), güngling, bamit id) $>ich fet)e, fagtc ber toeifc 2tnti-

ftfjeneS einem Knaben, ber it)nt jum Unterrichte zugeführt morben

war, ba er it)n jmar bor fid) ftefjen fat) nach feiner äußeren (Seftalt

unb gorm, aber fein SmtereS nur fomeit $u flauen bermodjle, als er

e3 it)m burcr) bie Sprache öffnete. £)ie (Sprache ift alfo, unb bie

äußere ©ebärbe, bie Offenbarung ber (Seele, toeldje bortrefflich er=

fennen läßt, nidtjt nur ma§ ber SOJenfct) tnitt, fonbern nud) tva% er

meiß unb bermag.

(2)ann ju ben 3ufo>auern gettanbt):

3t)r, berftänbige Scanner, follt un3 lt)eutc ftatt beS SfntiftheneS

fein, tt)ir Sure 2ef)rlinge. Reißet un3 fprec^en, bomit 3hr un3 feljet!

SSir »erben jebod) nicht allein fpredjen (benn ba§ fönnen aud) bie,

melche unberftanbene Saute bon fid) geben), fonbern mir werben ju*

gleich ^anbeln, bamit 3hr erfennet, baß toir bie $)tnge, meiere mir

bortragen, auch berftec)en. (£3 mirb aber ein ber $lufmerffamfeit

mürbiger ©egenftanb fein, ftd) felbft fennen ju lernen, nach ber ganzen

Einrichtung unferer Üttatur, nämlich ben ganjen inneren unb äußeren

33au unfereS ®örper3 unb baä ganje ©efüge unferer (Seele, famt ben

föranfljeiten be8 ®örper§ unb ber (Seele, meiere un§ treffen. £aß mir

nämlich foldjeä in ben bergangenen Jagen gelernt t)aben, merben mir

G£ud) in biefer (Stunbe bemeifen. 933er ftd) felbft nidt)t gleichgültig

ift, ber fomme unb freue fich, im (Sdtjaufpiefe fich felbft bor klugen

geftettt ju fehen!

(2Rit biefen ©orten ge$t er, e&rfur$t«t>oa grüjjenb).

<£r(t*r Sufiuß.
irrfter nUTtritt.

2)er Äöntg mit ben toorigen diäten.

5ß t o I. : $)te ©eftdjtigung ber Sßelt fyabtn mir beenbigt. Xie

^Betrachtung be§ Stfenfchen habt 3(jr Öe*a*en
>
auf Den heu^9en ^a9 5U

legen. Sßen motten mir alfo baju auftreten laffen?

Sßlat.: ©3 ift bereits atteS georbnet; in bier «lufjügen foU e3
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fid) ent»icfeln. 3"erft werben auf unteren SRuf bic ^ßf)t)Ftfer fommen,

meldte fich Anatomen nennen, unb Safyl, Sage unb Qtotd bcr ©lieber

bc8 menfchlichen KörpcrS unterfuchen; fte »erben un§ bie fdjöne

9tegelmä§igfcit unfereS Körperbaues jeigen. £)ann »erben biejenigen

auftreten, roeldje baö Sßefen ber in ben ©liebem enthaltenen Säfte J
)

unb ber bie Säfte beroegenben SebenSgeifter 2
) ju cnt»icfeln öerfte^en.

9Zacr) biefen fallen biejenigen erffeinen, »eichen bic Einrichtung beS

©ctpeS unb bie Sftatur bcr 2etbenfcf)aften 3
) befannt ift. Enblicf) »er*

ben biejenigen ^ier fein, »elcbe bie Kranffjeiten be$ KörperS unb ber

Seele fennen unb burd) it)re bem Sefen ber Singe entlehnten tarnen

ju unterfc^eibcn öermögen.

t o 1. : Seib 3hr oberen mit biefer Einteilung etnberftanben ?

Erat.: Sie fdjeint mir genau.

51 p oll.: 34 fiimme bei.

Sßlin.: ©alenuS fyat bic SBeftanbteile be§ Öeibeä in jufammen*

haltenbe, jufammengetjaltenc unb antreibenbe eingeteilt, b. fj. in ©e*

fä&e, Säfte unb SebenSgeifter. 2lber bicfe unfcre Einteilung »irb

umfaffenber fein, bie nämlich, meiere niCt)t ben Körper, fonbern ben

2Nenfcf)en einteilt, unb j»ar weift fte ben fclbft antreibenben Sebent
geifiern ifjre eigenen Treiber (Seele unb ©efüfjle) ju, unb bann erft

jeigt fie mit Stofcen, (fo bafe man ftd) baburd) bor SßerberbniS ju

t)üten im ftanbe ift), »ie man ba§ alles oermeiben fann unb aud)

getDörjnltcr) bermeibet. ES bleibe alfo babei! Sßir »ollen in biefer

Crbnung ben 2flcnfd)en betrachten.

51p oll.: 34 erinnere noch einmal an ben ©ang, bafj berjenige

bor ben anberen gehört »erbe, »elc^er fuf) über ben 2Renfdjen im attge*

meinen berbreitet, »a3 er im ganjen, an ft4 betrautet, ift unb »oju
er e8 ift.

Erat.: ©ut, bafe $u baran erinnerft. $er 2Inti)ropolog »irb

alfo juerft ju rufen fein.

König: Er fomme! £u aber, Eratoftf/eneS, fefce it)m mit

fragen ju!

Sweitcr »uftritt.

2ntl?ropolog.

Sinti).: 51uf ben Söefer)! feiner Königlichen 9Wajeftät bin ich h'er-

Erat.: Sluf %t)xzn S3efcr)t fpreche ich auch Su ^r f4re^cn
jur ^Betrachtung be§ 9föenf4en, greunb. 2Bir möchten »iffen, »omit
man fie nach deiner SWeinung anfangen müfje.

51ntf).: 2Rit ber Betrachtung feiner r)ör)cren SSürbe, bamit e$

flar ju Xage trete, baß man mit 9Recf)t bon ber SBelt im ©rofjen

5U einer Sßelt im Kleinen gelangt unb üon bem $aufe einer %a1)U

J
) humorum. —-

2
) spirituura. — *) affectuum.
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reiben gamilie ju bcm gamilicnöatcr felbft. £enn er tft ba3 @ben*

bilb ©otteS felbft, ein ©ngel, bcr gleifch gemorben, imb ein göttliches

Sßefcn, ba§ in bcr Regierung unb Seitung ber 23elt mit ©ott mit*

mirft imb in ben Spielen mitfpielt, meiere bic 2Bei§r)ett unternimmt.

®urs ein £err ber ©efctjöpfc, ja feinet Sd)öpfer8 §au$fwlter.

(£rat.: £)u fprichft grofj öon bem SDcenfcfjen.

51 ntf}.: SSeil ber an ihm ©rofecS getf)an t)at, ber ba mächtig ift

nnb beffen 9?ame ^eilig ift. 3" fcebauern ift ber, meldjer (Sott nidt)t

fennt, ju bebauern, melier fid) fclbft nicht fennt.

©rat: Slllein bie (£ntftef)ung beS SKenfa^en ift niebriger 9Irt.

% ntf).: Slber fein $kl ergaben unb r)errltc^, jn meinem er öon

Stufe ju «Stufe fortschreitet. Empfangen, nämlich im 9Kutterfcf)ofje

au3 einem tropfen 93lute§, ift er ein Cfmbrtjo, eine lebenbige, aber

bemujjtlofe äRaffe. $ann erblicft er ba$ 2ict)t ber SSelt al§ fleineS

®inb. $)arou8 mirb ein ®nabe, ein Jiercrjcn, ba8 je nad) bem 3uge

feiner Sinne, ofme Überlegung umherläuft. SluS bem nod) nicht

männlichen Knaben mirb ein männlicher 3üngting, ein 2eben§alter,

in meldjem er fid) burd) ben 3ügel ber Sßemunft in Sctjranfen 5U

galten anfängt, menn er anfängt. SSenn er an Körper grofe mirb unb

bie (Srenje feiner SeibeSgröfje erreicht hat, fo ift er ein junger 90cann,

unb erft menn er jugteidj geiftig erftarft, mirb er ein SÜcann, ber

ben Aufgaben be§ Sebent gemachten ift, barauf in b orgerürfterem

2Uter ein ©reis unb im abgelebten 3uftanbe ein jafjnlofer Hilter.

2)em Körper nach mirb er bann jmar ein föaub be§ ©rabeS, boch

bem (Seifte nach ein (£rbe ber ©migfeit. Stuf biefe Sßeife mirb auch

beim anbem ©efchlecht au§ einem Süppchen ein äJcabcfjen, bann eine

SJcaib, barauf eine Jungfrau, alSbann eine (Stjefrau, cnblict) eine be*

jährte Stlte. So ift ber ßauf bc3 menschlichen SebenS nichts anbereS

als geboren werben, ein $nabe, Jüngling, junger SDcann, Sücann,

©reis merben unb fterben.

©rat.: 28a8 ift alfo babei fo ^errlicheS? Sßenn mir aufterbem

auf bie Söefdjäftigungen ber einjelnen SebenSalter achten möchten, fo

offenbart fid) überall bie reine 9?ichtig!eit ; benn ber Säugling meifj

bon fich nicht, ber ®nabe oerbringt feine 3*tt mit Spielen, ber 3üng*

ling mirb öon 33egehrlid)feit angefochten l
), ber junge 9Jcann ergöfct fich

an ditlem, ber SDcann mirb burd) Slnftrengungen ermübet, ber ©rei§

finft in bie frühere ®raftlofigfeit mieber jurücf (baher fagt man, bajj

bie ©reife mieber in bie ®inbf)eit oerfaßen), big 3llter8fdjmäd)e ba3

acr), mie flüchtige Seben berjef)rt unb jerftört.

Sinti).: Set)r mahr, aber nur in 9ftürffid)t auf ben 2eib, bem

©eifte nach ftnb mir $u ©röterem in ber SSelt berufen, nämlich unfe*

*) adolescentia curiosis tentatus.

Gomeniu« n. 5
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geben in biefer Seit fo gerotffent)aft $u führen, bog mir bor Gimmel
unb (Erbe über alleg, mag mir t)ier getf)an ^aben, Üted^enjc^aft ab*

legen fönnen, unb menn mir mürbig befunben finb, 5U emtger ©e=
meinfcf)aft mit ©ott in beu Gimmel eingeben. 0 glücflich, mer ficf>

felbft im Sickte feiner legten Seftimmung ju erfennen gelernt fyat!

©rat.: Xag räumen mir ein. 9lber bag merben ung bie

Xhe°l°9en teuren. 3e{jt fragen mir nach ber Einrichtung ber menfef)*

liefen 9ktur unb nadt) ber Sßerfftatt beg ®örperg unb ber (Seele.

$)u mirft atfo abtreten fönnen. (£g mögen nun bie fommen, meiere

ung bie äugeren ©lieber unfereg ®örperg in gefdjicfter Söeife aeigen

fönnen.

(@r ge$t grüjjenb.)

dritter «uftrW.

2ftembratuS. ^ropertiu«.

Äönig: Slpollontug, fprid) mit ü>en!

Sipo II.: ©ute SRänner, feib 3fjr bon benen, meiere fid) ber SB«

trachtung ber menfdjUdjen SRatur befleißigen?

SKernbr.: 3a, mir ftnb eg.

Slpoll.: 28ag fagt 3t)r atfo bon bem Bau unfereg ®örperg?
SMembr.: Unfer Körper, SBolmung unb SBerf^eug einer ber*

nünftigen (Seele, ift eine fo fjerrlidje Offenbarung beg allmetfen

©aumeifterg, bag it)n ntemanb genug ju bemunbern Oermag, menn er

iljn ©lieb für ©lieb betrautet.

Slpoll.: Sehre ung alfo ben 3Kenfcf)en ©lieb für ©lieb be=

trauten!

Sftembr.: 3)ag (£rfte ift bie eble, $um Gimmel gerichtete ©e=

ftalt beg Sörperg, mie fie feinem üon ben Xieren ju teil mirb.

*ßrop.: Unb bie Sage ber ©lieber ju einanber, mie fdjön ge*

orbnet! 2)enn bie, meiere mir paarmeife höben, liegen born, an ben

Seiten (mie £jänbe, klugen, Dl)ren, ÜKteren u. a.), bie einjelnen (mie

9Jafe, SRunb, §erj u. a.) in ber Sflitte. Betritt t)aben bie ebleren

bie ^öchfte SteÖe (mie bag §aupt), ober fie t)aben tief im 3nnern
i^ren $Ia£ (mie bag §erj), bie geringeren ganj unten (mie bie güge),

ober an ben äugerften Gruben (mie bie 9?ägel ber Singer).

Slpoll.: 3)ag ift eine richtige Beobachtung, aber eg mögen bie

©lieber ber fHeit)e nach burdjgegangen merben.

SRembr.: Xen michtigften Steil beg Sopfeg bebeefen bie gaare,

bie bogenförmig in einen SBirbel aufammenlaufen; ben Oorberen ^eit

jiert bag ©efidjjt, an melchem mir eine $erfon erfennen. 5lm ©eftd)t

ragt mieberum bie (Stirn herbor, faft in ber gorm eineg £>albfretfeg,

bie nach &eioen ©eiten in ben Schläfen enbigt (alleg unb jebeg ift
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mit ber §anb ju jeigen). «Sie ift bei ben meiften glatt, bei wenigen

rauh, bei ben Aiternben runjelig, bei ben großen bon galten frei, bei

ben 3omigen gerunjelt.

$rop.: Unter ber Stirn aber liegen bie klugen, bie nach jeber

Dichtung bewegt werben fönnen, gebilbet au3 berfdjiebenen §äutd)en

ober §ülfen unb burdrfdnmmemben glüffigfeiten. SBenn biefe bor*

ftefjen, fo fiefjt man unbeutlicher, wenn fie tiefer finb, bann beutlicher.

Aber bie Augenwinkel finb oft bon S^ränen feucht, täglich bon Augen*

butter, mel^e früh morgens nach bem (Schlafe ausgemacht werben

muß. ^Witten im Auge fifct bie Sßupittc, weiß umjogen; fie ift ber

Spiegel, in welkem bie 93tlbd)en ber ©egenftänbe beröeinert fid)

wiberfptegeln. $)ie Augenliber benefcen fie, inbem fie jwitfern (fo;

ba§ 3witfern wirb gejeigt). $ie SBimpem aber, bie au8 bem 9?anbe

ber Augenliber ^erborwaa^fen , unb mit ihnen bie Augenbrauen (fie

Werben gezeigt) fchüfcen ba$ Auge, baß ja ntcr)t§ hineinfalle.

Sflembr.: $)en ©ehörmertjeugen finb bie äußeren Cfjren an»

gepaßt, unb jwar finb fie offen, um ben Schall mieber jurücfjuwerfen,

unb fdjnecfenförmig oertieft, um ben Schall burd) ben gewunbenen

®ang ju beförbern. $)ie 9£afe, jum Atmen gegeben, fängt jmifdjen ben

Augenbrauen an, läuft jwifdjen ben beiben SBangen ^erab unb fcheibet

fich in jwei Atemgänge, bie Sfcafenlödjer, burdj welche 5ur Reinigung

beS ©ehirnS ber Stfafenfchleim herabfließt; aber bamit er nictjt bor

bem Schnäujen herausfliege, wirb er bon Sofern 1
) feftgehalten.

Unterhalb ber 9cafe ftnb bie rötlichen Sippen unb ber SBunb, ber

fich öffnen !ann. $ann baS ®inn, unb an ben beiben (Seiten beSfelben

bie SHnnbacfen, bei bem Jüngling mit einem glaum, beim Wiarm mit

bem ©arte bebecft. $ie Oberlippe bebecft ber zweiteilige Schnurr*

bart. Aber manche finb bartlos.

Apoll: 3hr m^ 0€n äußeren teilen be8 ®opfe§ fertig.

Steiget nun ju ben leiten be8 Stumpfet fetbft fyxabl

Sttembr. : 3n'ifchen beiben fte^t ber $al8, beffen borberer 5£eit

bie ®ehle, ber hintere $eil ba3 ©enicf ift. Unter ber ®efjle beginnt

bie Söruft, bie fich auf beiben Seiten ergebt, unb jwifdjen biefen bei

feurigen 9J?ännem rauh ift. $>er 9?abel ift in ber SÜfttte beä 93aud)e3

unb unter biefem bie ßeiftengegenb mit ben anliegenben Schamteilen,

welche ju entblößen ober ju nennen bie Scham berbietet. $)ie Stücfen*

feite aber, bie unter bem ©enicf beginnt, ha* ber 9feilje nach °*e

Schultern, ben Üiücfen, bie Senben unb ben After, ber beS Si|jen§

wegen ju SBacfen gewölbt ift. An ben Seiten finb bie AdjfelfjÖhlen

unb bie Seitenweichen. S)a8 ftnb bie äußeren £eile auch oe^ Rumpfes,

^ch glaube, e$ ift nichtö übergangen.

) vibrissis.

5*
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2lpoll.: <5o gehet benn 31t ben ©liebem über, ben §änben

unb ben gü&en!

$rop.: 23on ben (Schultern Rängen bie fleifcfc)igen Slrme fytxab.

Sin biefen bie bewegbaren Ellenbogen, auf welche wir un8 5U ftüfcen

pflegen. 2)ann bie Unterarme unb bie äufcerft brefjbaren £änbe, fo

bafj wir alleä nacf) ^Belieben hin* nnb fyertoenben fönnen. 3)te Sinfe

hält, bie 9tect)te arbeitet obgleich ba§ bei bem Sinfrjanb umgefc^rt ge*

flieht unb bei bem, ber auf betben ©eiten gefdürft ift, ohne Unter*

fc^ieb. 9hm actjtet auf bie Xeile ber §anb! 2)ie nach innen gebogene

£anb fyeifjt bie ^o^Ie £anb, bie geftrecfte bie flache #anb, bie §u*

fammengeballte, bie Sfauft. Unb fie Ijat fünf Singer, unb jeber Singer

brei ©lieber unb ebenfobiele ©elenfe. 5)ie legten ©lieber aber laufen

in 9<agel au§, mit welchen mir fra|en, rifcen, jerreifjen nnb $er«

flcifct)cn. Slud) ber $totd ber Singer ift ju beachten, ba wir nämlich

mit bem Staunten brütfen, mit bem 3e
*fl

cfin9cr m^ Dcm SKtttcI*

finger oerfpotten, auf bem ©olbftnger bie Stinge tragen, ben Keinen

ginger aber als Dhrfdjaufel gebrauchen.

Sftembr.: %n ä^nltdfcjer Söeifc ftefjen unter ben #üften bie Ober*

fdjenfei, unter ben fötieen bie Unterfcfjenfel, unter ben Sfrttefehlen bie

SBaben. 93on ber öiegung ab, unten, ift ber gufe, mit ben tjertoor*

ragenben Knöcheln an ben ©eiten. hinten bie gerfe unb bon ba ab

bie gufjfofjle unb oben baS gewölbte Sölatt, bann enblict) ber ©allen

mit ben 3e5e"/ bermittelft beren Wir unS §ö§er emporrichten fönnen.

Slpoll.: ©0 feib Sin; *>e™ bom Raupte big jur gufjfof)le herab*

geftiegen.

$rop.: Unfer ©ort ift ein ©ott ber Drbnung, unb alle feine

SBerfe finb auf allen ©eiten wohl georbnet, am meiften aber bog,

an welchem er am meiften feine 2öei§t)eit r)at offenbaren wollen, ber

SKenfc^. tiefem finb aufjen unb innen fobiele ©lieber gegeben, als

Sage im %afyxe, nämlich 365, bamit an jebem Sage ber SKenfct)

©ott banfe für folct)en ©au feineg ®örper$.

Sipo II.: SBir banfen £)ir, guter SKann, für biefe fo ^Üföme
Erinnerung, gefct mögen biejenigen fommen, welct)e un3 bie inneren

Seile be3 3Kenfdt)en jeigen follen.

Werter «uftrttt

©flatus, gu lein tu« (mit einem menfölic&en ®fclett, toenn mau eS be*

fommen !ann).

Off.: SSir fjö&en gehört, bafj unfer gnäbtgfter ßönig über bie

inneren Seile beS menfd)licf)en ®örper§ Slugfunft haben will. SSir

finb barum hier, um ba3 ©erüft bei ÄörperS, bie ®nocf)en, ju setgen,

nach Sa% Stellung unb 3wecf.
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$önig: (Sprieß Xu mit ifjnen, <piiniu§!

$lin.: Xie 3afjl her #nod)en trollt 3f)r $eigen? SBieoiel

®nodjen fjat benn jeber bon unä?

Off.: Ungefähr breifjunbert. 2Hand)e nämlid) finben fid) fo

Hein, bafj fie bon ben einen gejitylt, bon ben anberen ntd>t gejault

»erben.

*ßlin. : SBie toerben fie eingeteilt?

Off.: 3n fotogen be8 SopfeS, be3 Rumpfes unb bev (^lieber.

$lin.: Xie $nod)en beS ®opfe3, melc^eS finb fie unb

ttuebiele?

Off.: Xa§ ^auptftücf ift bie §irnfdjale, au§ mefjreren Shtodjen

fammförmig gleid)fam jufammengenäfit (fef)t!), toaS, tbie man meint,

bon bem toeifen (Schöpfer beSljalb fo eingerichtet ift, bamit burd) jene

9?äf)te bie SluSbünftungen beS ©efjirnS entmeidjen unb bem SDJenfdjen

rttcr)t forttoäfjrenb ©djmerjen bereiten fönnen. Xann enthalten biefe

®innlaben in jmeiunbbrei|ig §öfjlungen ebenfobiele fnödjerne gö^ne,

bon benen je bier borbere ©djnetbejäfjne genannt werben, iljnen

junäc^ft liegen auf beiben ©eiten bie Slugenjäljne, alSbann bie $mn-
laben* ober Sftafjljäljne, je fünf, julejjt bie 33atfen$äf)ne, je jtoei. SlHe§

in allem l)at ber $opf 59 ®nod)en.

Xie ftnodjen be3 föumpfeS erfläre Xu, gulciniuS!

gulc: Xer flhtmpf beftefjt in ber Sänge au§ bem ftütfgrat,

oben aber au§ ben ffrtotfjen be8 SöruftforbeS, unten ben ®efäfcfnocf)en.

305 roerbe fie einzeln seigen (fefjt!). Xa3 föücfgrat ift bie ijauptftüfce

be3 ßörperS. Xamit fid) ber Körper biegen fann, (auftoärt«, abroärtS

unb feittoärtS) ift e3 in bierunbbreifjig SBtrbelfnodjen gegliebert, bon

benen fteben im ©enidf, jtoölf im Ürücfen, fünf in ben Senben, bier.

in bem §eiligenbein 1
), bie übrigen fedjS in bem ®utfucf3fnod)en (föreu3«

beut) liegen. Xie gorm ber SStrbel ift foldje (fef)t!), fie ift mannig*

fad) gebogen, unb alle finb mittenburd) get)ör)tt für ben £>auptnerb,

ber r)ier tyerabgefjt unb burdj ben gan5en feörper 23etoegung unb

®efüb,l oerteilt, toie man nad$er feljen mirb.

TO ®noa)en jum ©dmfce ber ©ruft bienen born ba§ ©ruftbein,

im dürfen jtoei (Schulterblätter, an beiben Seiten aber bie Üiippen,

f)ier unb ba jtoölf. Xie (Schulterblätter merben mit bem SBruftbein

burd) ^toei ©d)lüffel* ober Soc^beine oerbunben, bie bei ben Sögeln

Nabeln feigen. Sitte kippen laufen au3 SSirbeln be§ 9fücfgrate8

au§, aber nur je fteben obere finb mit bem Söruftbetn oerbunben,

bie je fünf unteren reichen jum S3ruftbein ntcr)t Ijeran, unb ba§

barum, bamit ber Saud) nötigenfalls fid) auSbeljnen unb ber SO^enfcr)

ftdj Ijerunterbiegen fann. Sene bollftänbigen oberen kippen nennt

l
) Ossi sacro.
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man roafjre, jene fur$cn falfdje. 93ecfen roirb (mit einem neuen

Tanten) baS $nod)engefüge unter bem SBaudje genannt. Der Deil

beSfelbcn unter ben Senben fjeifjt baS Darmbein, ber gegenüberliegenbe

Seil unter ber Öeiftengegenb baS (Schambein; auf beiben Letten baS

Hüftbein.

$Hn.: ÜRun mögen bic £nocf)en ber ©lieber auSeinanbergefefet

merben

!

Off.: Die $nocf)en ber 5Irme ftoßen an bic (Schulterblätter,

bie ber 53eine an bie §üften. (£in $lrm hat aber fo öiele Knochen

als baS 9iücfgrat Söirbel r)at, nämlich 34. Denn ber Knochen beS

Oberarms ift einer, bie ftnochen beS Unterarms jroei, ©ttenbogenrö^re

unb (Speise, bie $anbmur5eln (burd) meiere bie Heine §anb mit

ber (£ttenbogenröf)re nerbunben ift,) finb ad}t, aße Hein unb fo gefügt,

baß bie Jpanb fid) fc^ned nach allen (Seiten beroegen fann. Die

9ftittelf)anb (ober $anbfläche) fyat bier ®nocf)en, ber Daumen bret,

bie übrigen ginger je uier. Dagegen finb an einem SBeine nur
30 ®nod)en. Scamlich ber eine Oberfcf)enfelfnod)en, bie jmei Unter*

fchenfelfnocheu, baS (Schienbein unb baS SBabenbein, bie fieben guß*

murjelfnochen, bie fünf Knochen beS 3HittelfußeS, bie ftuodjen aller

Setzen jufammen oierjef)n, unb baju noch Die ßntefcheibe.

<ßlin.: 2BaS enthalten benn bie Knochen in fid)?

Off.: Die größeren Knochen finb inmenbig r)or)l unb ent-

halten baS SDtarf, bie Heineren ftnb jroar nicht Doli SJtarf, aber boch

öoH Saft. Sitte finb obenbrein nach außen ntit $äutd)en bebeeft.

$lin.: Sßon ber SSerbinbung ber Knochen, mie fie äufammen*

hangen, r)abt ^t)* noch nichts gefagt.

g ulc: 3öo bie Knochen fich nicht ju biegen brausen, ba ftnb fie

burch eine einfache 9tafjt jufammengefügt, roie bie Knochen beS ®opfeS,

ber 3<if)ne, ber ®innlabe u. a. 28o fie fich biegen foÜcn, bu hangen

fie burch ©elenfe jufammen, inbem ber $opf beS einen in bie

^öhlung am ©übe beS anberen eingefefct ift; j. $8. bei ber Sßer*

binbung beS Oberarmbeins unb beS Schulterblattes, beS Oberarm«

beinS mit bem Ellenbogen, unb bei jebem gingergelenf, bamit ftd)

hier bie Änodjen ja nicht burch gegenfeitige Berührung unb Reibung

abreiben unb baburch Schmerj oerurfachen, ift jroifchen fie gleichfam

ein bißchen gefegt (ein Stoff meiner als Knochen unb fefter als

gleifd)), baS ®norpelgett>cbe (fer)t !). (£rtblict) bamit bie Knochen auch

nicht burch heftige SBeroegung ber (Selenfe auSeinanbergeriffen ober

öerrenft merben, fo ift jebeS (Selenf mit fnorpeligen 53änbern feft

jufammengebunben (fet)t !).

Äönig: DaS ift beutlich genug gemacht. Sßir loben Suren

gleiß unb erfennen ihn banfbar an. Sefct fotten biejenigen eintreten,

melche unS bie fleifchigen Seile beS ®örperS jeigen fönnen.
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fünfter auftritt.

iDipobe«. (gncarue. (Sorberu«. (SoeliuS.

$önig: 2Sir fyabzn gefet)en, roie in bem ©erippe bef menfd)*

liefen Körpers bie $nocf)en miteinanber äufamment)ängen. Sure Stuf*

gäbe, meine greunbe, mirb ef fein, ju befdcjreiben unb an ber ©ndje

felbft ju geigen, roie ef mit gleifcf) aufgefüllt unb mit £jaut über*

flcibet ift.

SERtjob. : 2Rit bem größten 23ergnügen tt)un mir bieg, gnäbigfter

$önig. SSenn ber Sftenfcf) nur auf ®nocf)en beftünbe, fo märe er

nid)tf al§ ein ©cfjrecfbilb. Damit er nun ein für allerlei Dinge

empfänglidjef ©efäß mürbe, mußte er mit pfeifet) aufgefüllt merben,

aber nict)t burct)roeg mit gteifcf) (roeil er ja fo jur ©eroegung untaug*

lid) märe), fonbem in ber SBeife, baß baf Sleiid) gleichem in ©triefe

oDcr SBürfte verteilt mürbe. 3cf) meine bie fjautartigen Kanäle, bie

mit reinem g^ifc^e (b. i. mit berbicfjtetem Sölut) angefüllt finb. Der
mit folgen überall umgebene SJcenfcf) fiet)t ofme §aut fo auf (ba!).

Qene gleifcf)roürfte ober SBülfte nennen bie Anatomen Muffeln unb

5ät)Ien im menfd)licf)en Körper 405. (Muffel aber fagen fte, meil er

t»ic gorm einer abgezogenen SÖcauf t)at)

(Sncar.: Slber ef mar nict)t genug, baß ber Körper überaß

gleifd) befam, er mußte audt) mit SSerfjeugen öerfet)en merben, roeldje

it)m Seben jufü^ren, mit ben ©ingeroeiben, unb biefer megen mußten

brei ©eroölbe gefdjaffen merben, roelcf)e man ßeden unb £öf)len nennt.

Die oberfte 3eHe ober $öt)le ift im Stopfe, bie mittlere in ber 93ruft,

bie unterfte im Unterleibe felbft. Denn bie £öt)lung bef Sftumpfef

roirb für fid) allein in jroei Qtflen eingeteilt unb abgefperrt burdj

eine biefe §aut, meiere bie ©rieben Diaptjragma, bie Börner septum

transversum nennen, baf 3roerct)fcll. Über biefem liegt ber £arnifdj

ober bie 93ruft, unter it)m ber 53aucf) ober ber Unterleib.

®önig: 2öaf enthalten benn jene Qellen?

föncar.: Die ©ingemeibe, b. I). bie ©efäße bef Sebenf. S8on

bem oberften berfelben roerbe icf) fpred)en. Daf ©et)im ift in ben

£öfjlen ber £irnfdjale in bie boppelte £irnt)aut, b. i. eine meiere

£aut eingebüßt, bamit ef ja nidrjt leicht berlefct merbe. ©eteilt aber

ift ef in öier Keine QcUen ober SBölbungen, bamit ef, menn r»on

irgenbroo eine S3erlefcung fommt, nüf)t mit etnemmale ganj berieft

roerbe. Daf fünfte 3eHct}en aber ift unter bem $interfopf, baf flehte

©etjirn genannt. S3on biefem get)t baf 9tücfenmarf auf unb auf

biefem roieber bie Heroen, bie buref) ben ganjen Körper »erteilt finb,

um allef mit ©emegung unb (Smpfinbung $u erfüllen.

(£orb.: Der §arnifd) aber, bie mittlere 3e^c bef Äörperf,

enthält baf lebenftroUfte ©lieb unb bie eigentliche Cuelle bef Sebenf,

Digitized by Google



72

ba£ $era, eingefc^loffen in eine £aut, welche man ^erjbeutel nennt.

5lu3 bem ^erjen entfpringt bie grofce $ul$aber, geroiffermafcen ber

©tamm ber Slbero, roeldje SebenSroärme burcf) ben ganzen Körper

bringen. Sie Sunge ober (ein Gingeroeibe Don einer locferen, gletd^=

fam fct)Ietmtgen unb au£ 5roei klügeln beftefjenben gleifchmaffe)

umgiebt ba§ §er$, um ber $ifee feinet geuer$ burd) bie Atmung
ba3 rechte 9flajj $u geben. Unb außer biefem enthalt bie Söruftfjöhle

nichts anbereä.

(Soel.: Slber bie unterfte §öhle, Unterleib genannt, §at fieben

Gingeroeibe. $a§ erfte ift ber ©tagen, ber famt ben unter U)m

Itegenben Gingeroeiben mit ber 9Jefcfjaut umfchloffen ift. S)a3 jroeite

ift ba§ $epar ober bie Seber, an ber regten (Seite be§ Sflageng

gelegen, mit bem länglichen ©allenbläSchen, ba§ fidt) it)m als britteä

(Singeroeibe onfchliefet. £a§ üierte ift bie S^ilj, tr>elct>e ber fiunge

auf ber linfen (Seite gegenüberliegt. 3>a§ fünfte unb fedtfte finb bie

beiben Bieren in ben Senben, ba3 ftebente unter bem 9cabet bie

Urinblafe. Me biefe famt bem ganzen Unterleib finb umfpannt bon
bem Söaudjfett, einer feften §aut. ©nDlict) aber ift ba§ ganje ©efüge
be§ Körpers mit einer bicfen £jaut umgeben unb barüber nod) mit

einem fet)r bünnen §äutcf)en.

£önig: §abt 3^r bie ffeifötgen Seile bed ftörperd ganj üott^

ftänbig entroicfelt?

Gorb.: 3d) glaube, e3 ift nichts übrig.

ftöntg: Slud) (Sure ©rünblütyeit öcrbient Sob.

3to*it*r jKufiiig.

©rfter «ufrritt.

§ u m o r i u $. © p i r i t e u «.

&önig: SDUt biefen brauen Sflännem fprict) £u, $lato!

^3 lato: SSerbet ^t)r, meine Sreunbe, bie 9lrt ber in unferem

ftörper enthaltenen «Säfte unb ber bie (Säfte burdjbringenben unb
mit ihnen jufammen ben ßörper beroegenben SebenSgeifter erflären

fönnenV

§umor.: 2öir hoffen e3.

$lato: Grfläret benn!

§umor.: SSie ba3 ßnodjengertppe mit gleifdj aufgefüllt ift,

fo ift ba3 gleifd) oon (Säften burcfjfeuchtet. ^Diefe aber roerben bon

ben Sebenggeiftern burdjbrungen, ben roirfenben Urfact)en bon allem,

roaS im Sörper geflieht. $er roidjtigfte (Saft ift ba8 ©tut, rötlich

unb füg, bann bie Stympfje >), faft roei&lich unb gefcfjmacfloS, alSbann

*) phlegma.
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ber 23aud)fpeicf)el gelb unb bitter, enblicf) bie fc|toar5e imb beißenbe

©alle, ^e nacf) bem SBorroiegen eine§ Safteä ift un§ eine Oer*

fcfjtebene ©emütSart eigen, fo bafe bie einen fanguinifd), bte marm*
blütigen unb lebhaften, bte anberen c^oterifcr), bie marm-trocfenen unb

tjeftigen, bie anberen pt)legmatifdj, bie faltfeucf)ten unb trägen, bie

anberen meland)olifdj genannt roerben, bie falt-rrocfenen unb

traurigen.

$lat.: £urj, aber genügenb flar. SBarum r)aft £u aber ntdjt

berührt, mofjer bie Säfte bem Körper aufliegen?

£um.: 21u8 Speife unb $ranf, bie er ju fid) genommen fjat,

ein Vorgang, ber bei ber 23efdjreibung ber natürlichen gunftion

erflärt werben roirb.

$lato: $u, SptriteuS, fpridj über bie Sebenägeifter im

Körper!

Sptrtt.: Hudb icf) merbe midj fur$ fäffen. £ie Sebenägeifter

bilben in unferem Körper bie £eben§traft, bie au3 bem ganj abge*

flärten ©tute entfielt unb fid) burd) ben ganjen Sörper oerbreitet,

um ifm ju beleben, ju fräftigen unb ju bemegen. (Sie ift in if)rer

SBur^el nur eine, in Ujrer SÖ3ir!ung§meife teilt fte fidj jebodj breifadj

unb empfängt eine breifadje Benennung bon ber Ausübung einer

breifadjen Aufgabe. 2>ie3 ücrtjält fict) fo: üftaturfraft 2
) mirb ber reine

unb lebenbige §aud) 3
) be§ 931ute3 genannt, ber in ber Seber entftef)t

unb nad) allen Stiftungen burd) bie 9lbern fliegt unb an bie ©lieber

bie Sfafjrung Perteilt, nämlid) biefe§ Sölut felbft, ba3 er mit fidj fütjrt.

fiebenSfraft aber ift ba§ 2eben§flämmdjen, ba§, im $erjen ent5Ünbet,

bon ba burdj bie SßuI3abem fprüfjt, um eben jenen ©liebern bie

lebenbig madjenbe Söärme mitzuteilen. £ie Seele cnblict) ift ein

$audj, flar wie ein ®rt)ftatl, jebod) äußerft jart, äußerft lebenbig,

äußerft fräftig, ber ben ganjen Körper trägt, bemegt unb roenbet

mit ber größten Seidjtigfeit. Gr entfielt unb mofmt im ©efjira, unb

inbem er Don ba burd) bie Serben ju allen ©liebern fließt, teilt er

biefen Gmpfinbung mit unb lenft it)re 33eroegung.

$Iato: SBie groß ift ©otteS S33etgt)ett ! Slber fannft $u näfjer

erflären, tote bieS gefd)iet)t?

Sptr it.: $a8 roerben bie ju ftanbe bringen, toeldje ben Auftrag

ljaben, bie natürliche, bie Sebents unb bie Seelentt)ätigfeit ju be-

fcf)reiben.

*ßlato: (Sie mögen benn fommen! £ole 2>u fie, §umoriu§!

(3cncr eilt [tta&renb @*>iritcu« bleibt] unb bringt a<$t ^erfonen mit.)

) cholera. — 2
) naturalis spiritus. — 8

) vapor.
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3wcttcr auftritt.

©anguiniu«. fconcretiu«.

(5rat.: 2Ba§ nennt %t>x bie natürliche Df)ätigfeit?

©angu. : Die SSirffamfeit ber 9?aturfraft, bie ben Körper

ernährt, bamit er leben fann.

©rat.: 2öie gefegt ba§?

<Sangu.: 51He ©lieber werben öom $lute ernährt. DaS 5Mut

aber entftefjt auS ben »erbauten SKaljrungSftoffen auf folgenbem 2Sege.

Die Sftaljrung wirb, wenn fte Ijart ift, mit ben Sorberjäfjnen abge*

biffen, mit ben ©dmeibejäfjnen jerfleinert, mit ben 39acfen$äfynen

jerfaut, unb bann aus ben 39acfen burd) ben ©d)Iunb in ben SDcagen

geführt, wo bie erftc S3erbauung fid) öottjietyt, b. §. bie 93erwanblung

oon Speife unb Dranf in ben 2Rild)faft *) ; wa8 nidjt gehörig »erbaut

ift, oermef)rt ben (Bdjleim 2
.) Der 9ftild)faft gelangt (burd) bie untere

SHünbung be§ 9Jiagen£) in bie Därme, (bie Därme finb bie bünneren

(Jingcweibc, bie in oerfdjiebenartige SBmbungen jufammcngemitfelt unb

in ba§ ©efrüfe eingewickelt finb), unb bort wirb er nodj mef)r gc*

reinigt; nadjbcm ber unverbaute birferc 9ieft burd) bie bieferen ©in*

geweibe fortgefd)oben unb ausgeworfen ift (er Ijeijjt $ot unb Unrat).

Die nafjrfjaftcn Deile be§ SD?ild|fafte3 aber faugen bie ©efröSbrüfen 8
)

auf unb führen fie burd) bie $fortaber ber Seber ju. §ier öottjiefft

fief) bie ätneite S3erbauung (b. f). bie SBIutbereitung), inbem bon fjier

brei N2luäfef)eibungen auf brei Sßegen entfernt werben, ba3 SSäfferige,

ba8 Drübe unb ba§ Verbrannte. Denn bag SSäfferige ger)t au3 ber

Seber (burrf) bie abfüfjrcnben ©efäjje) nad) ben Bieren, unb weiter*

l)in burd) bie weisen ©efäjje (bie Harnleiter) in bie Slafe, in welche

e§ als Urin f)ineinträufelt, unb Don ba wirb e8 burd) £arnen fjin*

auSgelaffen. 2Ba$ trübe ift bei ber «lutbilbung, ba§ jieftt bie SKilj

an fid), welche bie fdjwarje ©alle enthält, unb fte fenbet eg wieber

in ben Dicfbarm burd) beflimmte ©efäfcdjen. ©nblid) nimmt ba3

231ä§d)en ber ©alle bie feigeren Söluttcilcfjen auf unb füfjrt fie auf

gleite Sßeife ju ben Därmen über, bamit fie baburef) jur Ausleerung

beS ®ote§ angeregt werben.

(£rat. : Über bie Sßlutbtlbung r)aft Du Dieb, fjmreidjcnb flar

auögefproben, (Sprtd) Du nun öon ber ©lieberbilbung, wie e$

einigen beliebt ju reben, b. 1). wie auS bem borfjer bereiteten unb

gereinigten 531ute bie ©lieber werben.

(£ o n c r e t. : 9?ad)bem ba§ Q9lut in ber Seber auf jene breifadt)e

SBeife gereinigt ift, wirb eS burd) bie r)o^(e Slber, welche äftdjen

nad) aßen föidjtungen entfenbet, nad) ben äufjerften unb fleinften

*) chylum. — a
) pituitara. — 8

) venulae Mesaxaicae.
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©liebem geführt. §ier üoHgiefjt fid^ bic Dritte 2?erbauung, meldje

man ©lieberbilbung nennt, ^nbem nämlicf) jebeS ©lieb jenen au$*

tropfenben 331uttau trinft unb iljn fidj in langfamer 33erbinbung

angleicht unb fo Derförpert, mirb baS Dom gleifd) angeeignete 93Iut

ju gleifd), baS Dom ©eljirn angeeignete $u ©ef)irn, ba§ Dom ^nor*

pel angeeignete 5U Knorpel, ba§ Dom ®nocf)en $u ®nod)en, unb fo

fort, burdj ba£ blojje 2lnmacf)fen unb 3uiammenn)ac^fei1 oe§ 33iute§.

$)ie $lu£fd)eibungen biefer britten 93erbauung finb bie überall an ben

©liebern angefammelten Unretnigfeiten, meiere buref) bie Sßoren ber

£>aut unb anbere SfteinigungSroege ausgetrieben merben muffen (nämlidj

bura) ©djmeifj, (Speichel, Üftafenfcf)Ieim r liefen), bamit fie ja nict)t

faulen unb fo ®ranfReiten er5eugen.

(Srat.: SSarum mufj bie ©rnäfyrung beS 8örperS tägltcf) ge^

fd)ef)en? 5)enn täglid) bebürfen mir ©peife unb £ranf.

(Toner et.: Unfer 2eben unb baS aller SBefen ift ein fdjminben*

beS. SBenn eS nicfyt täglidj burd) neuen 3UPU6 gefräftigt mirb, fo

ftnft eS fjin, meil eS nidjtS ift als jener in unS glüfjenbe $aud).

SBo aber eine glamme ober geuer ift, ba bebarf eS ber 9?at)rung.

SBeil biefe täglid) Derjeljrt mirb (inbem baS 931ut teils in bie ©lieber,

teils in bie SebenSgeifter übergebt, biefe aber fid) fdjon burd) beftän*

bige ©emegung abnufcen unb Derbraudjen), fo bebarf eS einer täglid)en

©rgänjung. £enn ein jebeS ©lieb reijt, folange eS ber 9Jaf)rung

bebarf, feine ^Blutgefäße, biefe bie SBlutabern, biefe bie Seber, bie

Scber bie ©efröSbrufen, biefe ben Sföagen. ®er 2Ragen aber, menn
er nid)t f)at, mag er geben foH, runzelt fid), inbem er gleid)fam fieb,

felber faugt. Unb baS ift eS, maS mir junger nennen, $)urft aber,

menn man flüfftger SKaljrung bebarf unb bie £e$tc trotfen mirb.

Dritter «nftrttt

SBitaliu« unb «ofaliu«.

Sipo 11.: ©d)ön fjabt 3$r beiben ben Vorgang ber ©rnäfjrung

frefdjrieben unb bie ©e^eimniffe ber Sftaturfraft erfdjl offen. 2öer mirb

nun bie SebenStfjätigfeit erflären?

33ital. : 2>aS ift mein ©efdjäft, £err. $d) merbe alles beut*

lief) erflären. Seben ift SBärme, ja ein geuer, mie eben Porter

gefagt. SBenn biefeS einmal burd) irgenb einen 3uf°tt auSgelöfdjt

mirb, fo erfaltet balb baS S31ut unb mit bem SBlute alle ©lieber, fie

erftarren, fjören auf fict) 511 bemegen unb fterben. GS mufj bafjer

allen ©liebern fort unb fort Sßärme mitgeteilt merben, bamit olle

fort unb fort leben. 2)amit bieS gefdjefjen fann, f)at bie SßeiSfjeit

beS ©djöpferS in ben 2flittelpunft beS Körpers einen Ofen gefegt,

baS £erj, ba§ beftänbig mit geuer oerfefjen ift. Xenn eS glü^t
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beftänbtg unb $war erzeugt e§ au§ bem reinftcn Seile be§ ©lut§

unb ber Einatmung bcr Suft ein glämmchen, ba§ SebenSgeift genannt

ift ;
biefer bringt au§ bem §erjen ^eröor, je nad^bem eS fcf)lägt, nnb

ergießt fid) burcf) ben ganjen Körper unb erfüllt atte§ mit SBärme

unb Seben (bajj ber §er$fchlag ein ununterbrochener ift r fann jeber

in jebem Slugenblicfe erproben, tnbem er bie ^Bewegung ber ©ruft

ober ber Sßuteabern befonber§ an ben ^panbwurjeln unb an ben

(Schläfen befühlt). $amit aber jene SBärme be§ §er$en3 baö §er$

nicht oerbrenne, ift it)m bie Sunge hinzugegeben, melche fid) nach $hrt

Oon SSlafebälgen auäbehnt unb baburdj fühle Suft einsieht, btefe bem
§erjen juführt unb e$ baburch abfühlt, bann mieberum ftd) ju-

fammenjieht unb bie lau geworbene Suft aufatmet unb fo ben bunfeln

$aud) au$ ber $et)le ftöjjt : ma§ mir (Einatmen unb SluSatmen nennen.

Xa bie3 jur (Erhaltung beS Sebent btent, fo ift bie Sltemröhre (bie

auS ber 9Jcunbhöf)le jur Sunge ^inabge^t) au§ fnorpligen üiingen

gemacht, fo bajj fie ftetS offen ftehen, niemals gefdjloffen werben

fann, um nicht ba§ 9ftmen aufgeben.

Sipo lt.: SBie fchön ift e§, bie 'Dinge au§ ihren eigenen Ur*

fachen ju fennen unb ben 3roecf eines jeben 2)inge3, mo$u e3 gemalt
unb woju e§ fo gemacht ift, ju berftehen!

S3ofal.: ^ene 9töf>re öom 2Runbe jur Sunge mirb bie rauhe

Slber genannt, bie auger bem Sltmen noch a" anberem 3*»etf gebraucht

mirb, nämlich als SBerfjeug ber (Stimme. $>enn ihre ©pifce, bie

ftefjle, ha* emc SNfc*» Ähnlich ber einer glöte, unb bie Suft, bie in

biefe hineinftöfjt, giebt einen höheren ober tieferen $on, je nachbem

ftdt) ber 9iing ber Suftröfjre (mehr nach oben ober nach unten) bemegt

unb fo bom ^e^lfopfe entfernt. £>en artifulierten Saut aber bewirft

eine öerfcf)iebene ©Übung be§ £one3 unb eine berfdjtebene gormung
beS . 9J2unbe3. 2)enn menn bie Stimme frei bahtnfttejjt unb nirgenbS

in ber SRunbhöhle anftöfjt, fo entfterjt ein Saut, ber blofj Saut ift,

ober ein <Selbftlaut in fünffacher SBerfcf»tebenr)ett. SBenn nämlich ber

SDlunb für bie «Stimme weit geöffnet ift, fo entfielt ein 8t, menn er

etwas enger ift, ein (£, menn er gan$ enge unb bie 3un9c *n bit

3orm einer Meinen SHinne gebracht ift, ein % menn er gerunbet, ein

O, menn bie Sippen noch mt$x (jerunbet unb nach born gefchoben

ftnb, ein U. SBenn aber ber £on irgenbmo anftöfet. fo entfielt ein

SDtitlaut, roie bie ©rammatifet fagen. SBenn er nämlich an bie Äcr)le

ftößt, fo entftet)en bie Kehllaute, ©, $ (ober D); menn er

am ©aumen fchmingt, fo entftet)en bie ©aurnen* ober 3un9en^ute,
S, % 3» menn er burdt) bie 3ö *)ne geftoßen mirb, fo entftehen bie

3ahnlaute, % % S, (£, 3, X, Wenn er ben jufammcngepre&ren

Sippen entgleitet, bie Sippenlaute, SB, 8, 33 ober SB, wenn er

enblich burch bie 9cafe geht, bie 9tafenlaute, Wl unb 9?.
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21p oll.: (Ei mn3, ift aud) bieö fo ganj medjanifcf) entftanben?

33ofal. : £>ie ganje (Einrichtung unfereS $örper3 unb unferer

Seele ift eine medjanifcfje bi§ inS Sileinfte ^inein, ebenfo mie bie einer

Ufjr. Unb nur belegen fann ber SRenfcf) mef)r $onunterfd)iebe

fjerborbringen al8 bie £iere, meil bei it)m Suftröfjre, ®efjle, SDtunb,

3unge unb *ttafe beffer unb reidjer geformt finb al§ bei ben Bieren,

bon benen bie meiften nur eintönige Saute bon fidj geben. $ie

Schlange jtfcfjt ja nur, ber 31blcr fcfjreit
1

), ber ©toret) flappert, bie

$rctfje fräßet, bie 93iene fummt, baS SRinb madjt muf), ber (Stier

brüllt, ba£ Sdfjaf bäfjt, baä Scf)mein grunjt ober maajt oi, ber

bäfft
2
), ber Söär brummt u. f. m. $ie Sifdtje ^aben feine Stimme,

roeil fte feine Sunge unb Suftröfjre fjaben.

3>er Sßenfct) bagegen fann feine Stimme balb fo, balb anber§

tönen laffen. SBäfjrenb ber traurige auffeufjt, ber Stanfe ädfc)jt,

ber ungebulbig Seibenbe meint unb mef)flagt, murmelt unb jifctyelt

ber teife Sprecf)enbe, fcfjreit ber laut Sprecfjenbe. SBeil aber bie

Suftröfjre nict)tS anbereS a!3 2uft oertragen fann (fonft mirb fte

fofort geretjt unb fudjt burd) Ruften ba3 läftige S)ing heranzubringen),

fo ift an biefer Stelle nodj ein Eecfel angebracht, bie ©urgel, meiere

bie ßefjle bann berfcf)lte6t, menn ber Speiferöfjre 9ßat)rung jugefüt)rt

mirb, bamit nichts f)inetnfomme. 2)ie SRanbeln ftnb amei fleine

fc^mammige 3
) Prüfen, bie bort neben bem Säpfä™ liegen, gleidtjfam

Salzquellen, um ftetS bie 3unge gu fallen. SSenn fte bertroefneten,

fo mürbe pe in SBemegung unb ®efdjmarf befjinbert fein.

©terter Huftritt.

©uftaöii«. 2llbinu«. SlttenttuS. 2)ormiIio.

®önig: ©3 ift Kar, bog ®otte3 SSetefjeit nichts otjne ®runb,

ot)ne beftimmten 3rocc^ uno SRufcen gemacht hat. $ocf) ift e3 genehm,

$u ber 2t)ätigfeit ber Seele überjugefjen ?

®uft ab.: Söenn e§ ju fyöxzn genehm ift, fo mirb e£ mir 33er*

gnügen machen, bie ®raft ber Sinne 4
) ju erflären.

Äönig: ©rfläre!

©uftab.: $er Sifc ber Seelenfräfte ift im ©efjiro. S3on ba

laufen jene 5U ben Dt)ten, klugen, jur 9cafe, 8ungc unD Durc^ oen

ganzen Körper unb bemirfen, bafc alles, ma$ und entgegentritt, nach

feiner 93ejc^offcnr)cit roahrgenommen mirb. S)enn ob etma§ marm
ober falt ift, mirb man burd) Sßerüfjrung erfahren, ob e§ feuct)t ober

froefen ift, burd) Söefaffen, ,ob t)art ober meid), burd) $)rücfen, ob

raut) ober glatt, burd) 33eflreict)en f ob ferner ober leicht, burd) ^eben,

J
) clangit. — 2

) gannit. — s
) fungosae. — *) vim sensitviam.
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wo e3 im Qunfefa ftd) befinbet, burd) laften. 3>a§ ift ber erfte

Sinn, baS ©efüf)l. £ie angenehme ©inroirfung, bic mir etma burdj

ifjn erfahren, ift Suft, bic unangenehme ©d)mer,$. $)a$ fd>meidjelnbe

Söefaffeu ift Äijjeln, ba§ ganj leife ©teeren ift Surfen. Jiefelbe

Straft prüft ben ©efdjmarf mit ber 3un8 c ' einem ©liebe, reiefj an

feinen Öffnungen unb Heroen, unb finbet, ba§ §onig füfj, (Satte

bitter, (£ffig fauer, Pfeffer fdjarf, eine reife Srudjt fdjmarffjaft, eine

unreife Ijart, bie roilbe Weintraube Ijerb, unb oieleS ganj unfd)macf=

l)aft ift. Unb bieS ift ber jmette ©inn, ber ©efdjmacf. $)er brttte

ift ber ©cruefj, ber ben $)uft unterfdjeibet, b. fj. bie feinfte 2lu3=

bünftuug ber 3)inge. Snbem biefer jur Stfafe bringt, rotrlt er auf

bie (Seele entmeber an^eneljm aU Söoljlgerudj ober unangenehm alä

übler ©erud), 5. 33. memt angebranntes SIeifdj brenjlig, alteS faut,

ranjigeä ranzig (ma3 bei ©ped unb gett borfommt), SIa§ nad) SBer*

mefung riecht. £enn atteS ©d)immlige unb SBermefte rtedjt, fdjmufct

unb fünft.

^önig: 2)aoon roiffen mir genug auS ©rfafjrung. ®elje meiter

ju ben übrigen ©innen!

211 bin.: ©8 ftnb nod) amet äußere ©inne übrig, ba§ ©efjör

unb baS ®efid)t. 2)a3 ©efjör t)at feine SBertftatt in ben Dljren, mo
bie ©eele bie $öne unterfdjeibet, b. f). bie Söemegungen ber ßuft

ringsum, meldje ju ben ©efjörmerfyeugen bringen (eS ftnb auSge*

fpannte #äutdjen mit ben brei gegenüberliegenben ©efjör *®nödjeld)en,

bem ©teigbügel, bem 5lmbo3 unb bem §ammer) unb bafelbft eine

anbere ©djroingung burd) (Sefdjrei, eine anbere burd) 3ifd)eln u. f. m.

erregen. (Sin Jon, ber jurüefgemorfen ift unb bann mibertönt ober

miberbrüttt, mirb ©d)o genannt; ein geregeltes Jonen ift ÜERuftf. (Sin

Jon, ber burdj Qtxbxctyn entfteljt, Reifst Ärad), burd) $Ibftofjen eines

Körpers knarren unb menn er r)cfttg ift unb bumpf, ©rönnen, wenn
fer)r bünn, klingeln. 9D?it bem ©efidjt unterfdjeiben mir bie Sarben,

oon benen Söeife unb ©djmarj am meiften ftd) entgegenfteljen, (Selb,

SÖIau, ®rün unb 9tot in ber SRitte jtoifdjen beiben. 2>ie ©rufen Oon

SBeijj unb ©djmarj unterfdjeibe folgenbermajjen: treibe ift meiß,

§aar grau, ©Ifenbein milchfarben, ©preu blajj
1
), ber (£iel afdtjgrau

(ober mäufegrau), ber Sftagel (ber §anb) rofa 2
), ber 9ttof)r fdjmar$,

ber ©perling graufdjmarj 3
), bie ©an§ mafferfarben, bie ®aftanie

Dattelfarben 4) (braun). .ßmtfdjen 531au unb ©elb toirb man unter*

fdjeiben, menn man bie Ijtjajmtfarbenen ©emür$nelfen, bie pioletten

SBeildjen, bie bleifarbene ©raufte, bie blaue Kornblume, bie blaugrauen

Safcenaugen nennt ®a8 ©olb aber ift gelb, ber £etd)nam faf)l
5
),

J
) palea pallida. — 2

) russus. — a
) pullus. — 4

) spadicea. —
6
) luridum.
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bte Sßölfin ift graugetb 1
), ein fjalögebranuter tft ^eKgetb 2

).

3wifdE>en <$rün unb 9iot untertreibe man fo: ©in ©tc^toalb tft

aj:a§grün 3
), ein gidjtenwatb tft lauchgrün 4

), ba3 äfteer glaSgrün unb
bei SBettenjchlag bläulich- 3um gehören bte Purpurfarbe beS

<Sd)arlachmurm§, ba§ 3innoberrot, ba3 9tot ber ftlamme, be3 ^uchfeä,

ba§ ©elb be3 Soweit.

ßöntg: Semen wir mit biefen fünf ©innen (burdj fühlen,

(Schmecfen, Stiegen, ^>örcn unb (Set)en) atte§ fennen?

$lttenttu3: $WeS Sujjere. Slber bamit wir wahrnehmen, baß

Wir Wahrnehmen, baju finb un3 nodj bret Sinne gegeben: 1. ber

SSerftanb unter bem borberen <Sd)äbel 6
), 2. bie (£tnbtlbung3fraft unter

bem <ScrjetteI, 3. baS ©ebächtntö unter bem Hinteren <Sd)äbel. $ort
ftefjt bie (Seele gleichfam auf ber SSarte unb nimmt fict) ein Sötlb ab

bon jebem gefehenen, gehörten, gerochenen, gefc^mccften unb befühlten

$)tnge. £jier unterfReibet fie fie burd) Betrachtung, h'er lieber

berwafjrt fte jene Silber für bie 3ufunf* u«b tfoit fte bei ©elegen*

heit h^roor. $)te Aufgabe be§ 8Serftanbe§ ift alfo aufmerfeu, ber

(SinbilbungSfraft bergegenwärtigen, be§ ©ebächtniffeS gebenfen, ober

wenn man etwas bergeffen r)at # ficf) wieber befinnen. $)ie ®raft ber

(Seele bewirft auch bie Bewegung bon einem Crte jum anbem, tnbem

fte bie Serben burd)läuft, bie 2flu3feln fchmeCtt unb fo bie (Sehnen

balb fpannt, balb 5urücf5iec)tr unb biefem 5(nfpannen unb 9cachlaffen

entfpridtjt bie Belegung beS ©UebeS.

SDormilio: (£§ tft ntct)t 5U bergeffen, wie bie (Seele, burdj

biele ®efd)äftc ermübet, auch $u ruhen fud)t. Sßenn fte alle (Stfce,

bon bcnen au3 fie wahrnimmt, berlaffen c)at unb ftdt) in tfjr SmtereS

jurücfste^t, unb fo ttjren genftern abgefeiert, nidtjt^ oon bem merft,

Wa§ um fte tyx geflieht, fo nennen mir bie£ (Schlaf. Unb fo ift

(Schlafen nichts anbereS als bie (Sinne bon äu&erer icjätigfeit au§*

ruhen laffen, ju bem Qmdz, bafj bte ermübeten unb jerftreuten unb

^erarbeiteten (Seelenfräfte fid) untereinanber wieber fammeln. 55ie

Dcaturfraft 6
) nämlich har oaim Qm nteiften Qtit jur 93erbauung, bie

SebenSfraft
7
) ergänzt bte urfprüngliche SSärme, bie Straft ber (Seele 8

)

erfrifdjt fid) im (Gehirn, burdjläuft ttjre 3^tten unb nimmt bie Bilber,

auf meiere fte trifft, mieber jur Betrachtung auf, mag mir Sraum
nennen. (Sin mäßiger unb redjtjeitiger (Schlaf ftärft, meil er bie

Gräfte bermefjrt. Qunkl SSadjen ermübet, meil e3 fte erfct)öpft (unb

nic^t fo fer)r fdjWächt Enthaltung bon (Speife atS (Schlaflofigfeit). Qu
langet ©chtafen bermehrt jebod) bie Schlaffheit unb Trägheit. 933er

fchlaftrunfen ift, ber gähnt unb reeft fich ; wer fchtäfrig tft, ber jwinft

l
) rava. — 2

) gilvus. — 3
) herbeus. — 4

) prasinus. — ö
) sub

siueipite. — 6
) naturalis spiritus. — 7

) sp. Vitalis. — 8
) sp. animalis.
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mit bcn Slugen unb ntrft mit bem topfe. 28er fd)läft, ber träumt,

unb bisweilen fdmarcht er. SSer au$gefcf)lafen f)at, ber mirb munter
(ober macht auf), unb ermaßt, roecft er anbere auf (ober treibt fie

heraus).

®önig: SSir ftnb befriebigt. 3hr bürft ju ben Rurigen jurück

fef)ren. Sftun ober mögen bie eintreten, meiere unS bie Einrichtung

beS ©eifteS unb bie Sftatur ber Seibenfehaften erflären fönnen.

fünfter »uftrM.

SWenteu«. Sijnefiii«. «olentiu*. affectenu«. (Eonfciu«.

$önig: Siebe mit if)nen, Sßlato!

$Iato: Steine greunbe, nur ^aben biö^er ben 9ftenfcf)en in

^ücffittjt auf feinen Körper unb bie if)m mie ben Bieren gleichmäßig

gegebenen «SimteSroerfäeuge betrautet, jefct Verlangt e3 und, ba3 ju

flauen, moburdj er fief) öor bcn Bieren auSjeichnet, nämlich feine

oernünftige (Seele, bie allcS, maS ber äRenfch als 9Renfcf> tt)ut, erfennt,

erroäfjlt unb bewirft. Stuf ! (Sefct unS ifjre (Einrichtung auSeinanber

unb untertreibet bie einjelnen Seile burch tt)re Benennung!

SöcenteuS: SSeil bie äußeren unb inneren «Sinne nur bie gegen*

märtigen ©egenftänbe mahrnehmen unb jmar bloß it)re Oberfläche, fo

hat e8 unferem (Schöpfer gefallen, un8 noch ben ©eift ju geben, b. h-

ba§ Vermögen gu benfen unb auf bem SBege be8 2)enfen§ auch äu
entfernten fingen 5U bringen, Oerborgene ju ergrünben, jufünftige

ooraugjuahnen, nach freiem (Sntfchlufe ba8 erfannte ©ute ju erftreben

unb mit SKut ba3 begehrte ju roagen.

$lato: (Sprich Xidj barüber beftimmter au8!

SDcent: Seneö ergrünbenbe Sßermögen nennen mir SBemunft 1
),

melche auf bie (SrfenntmS ber $>tnge ausgeht; ba8 nach bem ©uten

trachtenbe Vermögen nennen mir Söitten, melier un3 ju einer SSot)!

jmifchen ben fingen beftimmt; baß Vermögen, (ErmählteS ju erftreben,

nennen mir ©entüt 2
), melcf)e8 bie ^errfdjaft über bie 2)inge ju er?

langen fud)t. Stefe brei Vermögen ftnb e&, melche ben äRenfchen

oon ben Sieren unterfcheiben, ja fogar ben äWenfdjen com 9föenfcf)en,

inbem bie einen mehr unb beffer als bie anberen begreifen, motten

unb bollbringen.

<St)nefiu8: (So ift c§ allerbingg. Slber e§ ftnb auch n0(§
mehr in8 (Jinjclne gehenbe llnterfReibungen ju beachten, dämlich
mer auf öielerlei ftnnt, ift betriebfam, mer ftd) in eine ©ache leicht

hineinfinbet, ift talentöoll, mer etroaS erbenfen fann, ift anfcf)Iägig,

mer eine (Sache fennt, ift ihrer funbig, mer eine Kenntnis buref) Sin*

') rationem. — 2
) animura.
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mcnbung befeftigt fjat, ift erfahren; wer bie Singe 311 gebrauten

berftef)t, ift flug; wer fie gebraucht, ift weife; wer fie ausbeutet, ift

fd)lau. Sagegen, wer ftd) über nictjtS (Sebanfen maa)t, ift jorgloS;

wer nichts begreift, ift bumm; wer langfam auffaßt, ift fcfjwer bon

Gegriffen; wer nidjtS oorfjer überlegt, ift unborficf)tig. 28a§ einer

mit feinen ©innen erfaßt t)at, baS fennt er, WaS mit ber SScrnunft,

baS erfennt er, wa§ mit bem SSertrauen, ba§ glaubt er; aber fner

fefct bie Überzeugung einen waf)rfcf)einlicf)en Serie!) t borauS, bie $8ei*

ftimmung einen geprüften, bie Seicf)tgläubigfeit einen ofme Prüfung
geglaubten. SBooon wir bie Urjacfje nidjt erfennen, barüber Der*

wunbern wir un§; wa§ wir gerne grünblicf) fennen möchten, baS er*

forfdjen wir; aber nur bie wafnre Sluffaffung einer (Badje ift Söiffen,

bie falfcfje 3rrtum, bie fcf)macf) begrünbete SSafm, bie mutmaßliche

Slfjnung, bie fcfymanfenbe 3roeife^ bie mangelnbe Unwiffen^eit.

Sßlato: Sa§ ift ausführlich genug unb boefj furj. ®ef)t bom
Xenfen 5um SSollen über!

SSolent.: Ser SSitte ift ba£ Vermögen beS @eifte§, ben

9flenfcf)en ju (Sutern ^injuwenben unb bon <Scf)ledf)tem abjuwenben.

(SS ift ifjm batjer angeboren, ®uteS ju lieben unb ju wollen, <Sd)lccf)teS

ju Raffen unb rticrjt $u wollen. SSenn eS einmal gefcr)ief)t, baß it)m

biefeS gefällt, jenes aber mißfällt, fo ift baS jufällig, weil iljn nämlidt)

bann nur ber äußere ©djein betrügt, jo baß er ©uteS für fct)Ied^t

unb ©cfyledjteS für gut fjält unb fo baS SSorjüglic^ere berfcit)mäf)t unb

baS Schlechtere erwählt.

*ßlato: Slber bernacf)läfftgen wir nid)t manchmal mit SSiffen

unb SSillen ©uteS unb folgen bem <Scf)lecf}ten? ©agt nic^t ber

Sinter: Ob baS ©ute id) weiß, ob icb/S billige, folg' idt)

bem <3dt)lecbteren bodj?

SSolent.: SlllerbingS. Slber audt) foldje SBergeljen beS

SßillenS fommen bon einer SBerirrung beS SenfenS unb äiet)en bie

gefefcmibrigen SSemiUjungen unb bergeblidtjen 3lnftrengungen beS ©e*

müteS nur nadt) füfj, inbem baS ©ute, welches baS ©emüt erfennt

unb billigt, wegen irgenb einer (Sdtjmierigfeit abfcfjrecft, baS ©cfjledjte

bagegen wegen irgenb einer 3lnnel)mlicf)feit antoeft. $urj, bie Un*

fenntniS beS ©uten für)rt bie ©leicf)gültigfeit gegen baSfelbe herbei.

( Senn UnbefamtteS berfdt)mäi)t man.) Überfättigung erjeugt

Überbruß, ju fjeiße Siebe (Siferfudjt

$lato: 28aS ift @iferfucr)t?

SBolent.: ängftlid) befümmerte (Sorge um etwas ©uteS, baS

man lieb gewonnen r)atr ober auef) Siebe, welche fürchtet, nietjt wieber*

geliebt ju werben.

2lffect.: 9Son ben Seibenfcfjaften beS ©emüteS (welche man
$lffefte nennt) ju reben, ift meine ©acf)e.

Comeniu« II. 6
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tyiato: Üfebe alfo!

Effect.: «Wer Seibenfcfjaften SBurjel ift Siebe uitb £a§, Siebe

nämlid) ju ©utem, §afj gegen ©t^Ie^teä. $enn fo oft unfer ©eift

empfinbet, ba§ iljm fein ©uteS feb,lt, fo fefmt er ftd) baruad), toünfcrjt

unb Ijofft e§ unb lägt nid)t§ unberfucf)t, um e8 ju erlangen, 2Kifc

Itngen bngegen fürchtet er unb menn er einfielt, bafj ein erfelmte§

©ute berjiefjt, fo leibet er Urgebulb (fe^et ba <Sef)nfudjt, SBünfdje,

Hoffnung, gurcfyt, Ungebulb !). Söenn aber ba3 ©ute ba tft, fo freut

er ftdj, ift fröfjlid), lobt e3 unb ergoßt fidj, inbem er e§ genießt

;

roenn er aber gefättigt ift, fo roirb er feiner überbruffig, unb menn
e3 tf)m genommen nrirb, fo trauert er, e§ tljut ifjm roefje, unb er

flagt, 9ieue quält tr)n
r

er berjmeifelt (fer)t gröf)licf)feit, greube, Uber*

brufe, ©djmerj, SHeue, S3er$agtfjeit, tuie fie ineinanber übergeben!).

Slber Übel beunruhigen it)n mef)r; toenn fie brofjen, fo bermünfcrjt

er fie, er ängftigt ftdt> unb gittert; wenn fie fommen, fo erfdjricft er,

fliegt t)in unb f)er ober ift toie erftarrt; toenn fie gefa^e^en finb, fo

tft er unmutig, trübfinnig unb er trauert (fefjt toieberum gurdjt,

3ittera, ©ctjrecfen, Söerroirrung ober ©rftarrung ! (Sbenfo 3ont, £*üb*

finn unb Xrauer!).

*ßlato: SSie mirb aber üon bem ©uten ober ©Öfen, baS

grembe angebt, unfer ©eift berührt?

Effect.: 9?iä)t immer auf gleite Söeife. SSenn anbere ettoaä

©uteS f)aben, fo toünfcfjt er enttoeber ©lücf ober er t)egt 9?eib. Über

ettoaS 5Böfe£ füljlt er entmeber 2J2itleib ober er l)üpft unb fjöfynt

(menn er berborben ift). $a§ ift Sttitfreube ober 9?eib, 9#itleib ober

ipolm! liefen le^teren teuflifdjen gef)ler nennt man ©djabenfreube.

$lato: SSeg mit bem *tteibe, meg mit ber ©djabenfreube.

§abt 3^r nun aber bon ber ©eele aHe§ gefagt?

(£onfc. : 9^oct) rttct)t. %f)x imterfteä Heiligtum, it)r tieffter

©runb ift nodj übrig, ba3 ©emiffen.

$Iato: SBa§ ift ba§ ©emiffen?

Gonfc: 2)er 9tidjterfhtf>l ©otte§ im ättenfctjen, bor meinem
ber ©eift, auf fiel) felbft unb feine §anblungen gerietet, ftd) freut,

menn er fiebt, bafc er bem erfannten unb ermäfjlten ©uten aueb, gefolgt

ift, bon bem bermorfenen ©Öfen aber fief) abgemanbt f)at, anbernfatte

jebodj in $ngft gerät unb fein eigener §äfd)er unb Kläger, Angeber

unb StuQt, ja fogar 9ltrf)ter unb enblia) fein eigener Reiniger mirb.

©afjer jener (Sprurf): Gin guteä ©emiffen ein beftänbige£ ©aftmaf)l,

ein böfeS ©emiffen eine glantme ber #ötte.

$lato: ©ut gemalt! 3u loben! tretet ab unb laffet bie

Ür^te unb Chirurgen fommen, melaje unS bie mibernatürlidjen 3«=
gaben jur menfdjlidjen SRatur beschreiben foÜen.

(316 unter ©er&eugunöcn.)
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iörtttsr $uf§utj.

(Srfter Auftritt.

2>rei Chirurgen, erper, jtceiter, brittcr.

©rat.: ®ott ^at ben SWenfchen gerabe, gefunb unb fdtjön

gefd^affen, toeil ju feinem SSilbe. $lber nicht alle fefjen mir fo.

(Srlläret un3 alfo bie 3)tangel ber menfdeichen Statur unb bezeichnet

fie mit ihren tarnen!

(S r ft e r : Sltterbingä, §err, entftetten mannigfache Mängel, 5Iu3=

toüchfe unb SBerfrüppelungen bte menfchliche 9catur, innen unb außen.

Wach bem äußeren 5tu8fefjen finb manche beleibt unb fett, anbere

fdjlanf, mager unb fc§mäd)tig ( manche ferner mof)lgeftaltet, anbere

mtßgeftaltet unb hüßli<h- 9cacf) bem inneren *8au aber ftnb bie einen

ftarf, anbere fchtoact) unb jart. 93eiberfett§ ieboct) geben ungeftörte

SebenSthätigfeiten (^efunb^eit, geftörte ®ranftjeit

Grat: 2)ie Äranffjeiten, tooher fommen fie?

© r ft e r : 3cf) f)aV& fcf)on gefagt, bon ber (Störung einer Sebent
tf)ätigfeit, bie Störung aber entroeber öon einer fdjlechten Sötlbung

öon ©liebem ($. fÖ. roenn fie größer ober Reiner ftnb at3 fie fein

muffen) ober Oon einer Söfung jufammen^ängenber Seile (tote bei

einer SBunbe, einem ©efdjtoür, einer Verrentung, einem SBrudj ober

9tiß), ober cnblict) oon einer fehlerhaften 9Jcifcf)ung ber Säfte, rote

bei föranffjeiten.

©rat: ©eht biefe ber föeihe nacf) burd), rebenb unb jeigenb.

3meiter: Übelgeftattet finb bie im Stücfen l
) unb bie nad)

Oorn Qtefrümmten2), bte mit ju großem ®opfe, mit ju herüorftefjenber

Stirn 8
), mit ju breiter Stirn 4

), mit fdfjtaffen Warfen 6
), ju großen

Sippen 6
), ^t)erö orfte^enben 3a^nen

1
)> un& oie frummnäftgen, ftülp=

näftgen unb plattnäfigen, ebenfo bie Vucfeltgen, bie mit gefdjtoollenen

Prüfen, bie mit Söarjen. SBer fletne klugen f)at, ift fleinäugig, toer

nur ein 5luge fjat, ift einäugig, toer bei etntoärtö gebref)ten Slugen

ftefjt, ift jieläugig 8
), bei au3toärt§ gebrefjten fdf)te(äugtg 9

), bei feit-

tt)ärt§ gerichteten unb f(prägen klugen 10
) (unb jtoar ba§ eine üon beiben

fleiner) ift fcf)tefäugig 11
), toer mit $crtD9efd)foffenen trugen unb jtoar

nur baS Nahegebrachte fteht, ift furjftchtig, toer bei Sicht nicht fetjen

fann unb tote im 3)unfeln tappt, ift hüfmerblinb 12
). Stumm ift, toer

nicht fpredjen fann (Oon mitangeborener Taubheit), trauluä ift, toer

baS 91 nicht au§fprecf)en fann, ein Stöpler, toer beim Sprechen jifcfjen

muß, ein Stotterer, toer forttoährenb anftößt. ©iner mit fchlaffen

*) obstipui. — *) cernui. — s
) cibones. — *) frontones. — 6

) buc-
crones. — 6

) labiones. — 7
) dentones. — 8) cooles. — 9

) strabo. —
10

) obliquatis et limis. — n
) paetus. — ia

) lusciosus.

6*
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Dfjren foll bumm fein, einer mit fdjlaffen Warfen gefräßig, ein ®rau§*

fopf foll nitf)t leicht far)l »erben, ein Siotfjaar erft fpät graue #aare

befommen. ©in ätfancuS ^at feine $anb. ein 5lncu8 f)at eine frumme

$anb. £)er ©edjSfmger ^at einen ginger jubiel. 2)er Safjme fünft,

ber $ebo Ijat ju lange gü&e, ber Sßanfa §at 5U breite güße, ber

SoripeS fjat einroärtS gebogene, ber (Scaurug f)at ju fct>r Ijerbor*

ftetyenbe ßnödjel, ber 9Saru§ auSroärtS gebogene ©d)enfel, ber Xbeinige 1
)

in ber äRttte auggebogene, ber SBalguS I)at ju bicfe SBaben, ber

©ompemiS reibt ftdt) bie ®niee an.

dritter: SSon mir follen bie gefjler, meiere bon ber 2(uflöfung

äufammenf)ängenber Seile ^erfommen, befcrjrieben roerben.

©rat.: ©rjäfjle alfo ber 9ftcir)e nacr}!

dritter: ©ine SBunbe fann burd) ©djlag, <Sticr) ober 93if$

entfielen, ©ine 93eule 2
) burd) (Schlag ober Cuetfctjung, eine Strieme

entfielt burd) einen ^ßeitfdjenfneb, eine Söranbnmnbe burd) ©rennen,

eine groftbeule burd) groft, eine ©djttriele burdj Verhärtung. 2lber

ein blauer gierten ift ba3 3e^cn einer Söeule; eine Üftarbe bleibt

jurücf bon einer geseilten SSunbe. ©in ©efdjroür ift eine unter ber

§aut ftdt) bilbenbe faule ©teile, bereu ^erborfc^märenben Xeil man
einen Slbfcejj nennen roirb 8

), ben mittleren Xcit aber bie ©iterbeule 4),

au§ melier ©iter 6
), ©ift 6

) unb 3aucf)e 7
) quillt. Slber eine SBunbe,

bie bon Ort ju Ort fdjleidjt, ift eine gleite; 8
) bie um fid) hcr baS

gleifdj anfrißt, ift ber ®reb§; meldte e3 tot mad)t, ift ber 93ranb.

Djaena ift ein ©efctjnuir an ber Dtafe, ber Sftietnagel 9
) an ben Nägeln,

bie ©lattem unb Däfern 10
) am ganjen Körper, ©ine Verrentung

entfielt, toenn ®nod)en auä i^ren ©elenfen herausgebracht roerben,

ein SBrud), roenn fie jerbrocr)en roerben, ein Sftiß fommt an ben §äuten

bor unb beroirft in ber $)armf)aut ben SBrud) 11
) (Ramicem), b. f).

ba§ Austreten bon ©ingeroetben in ben ^obenfatf.

©rat.: 9hm betreibet bie ßranfljetten be§ ©eblüteS!

dritter: $a3 ift nidt)t unfer 2tmt, $>err, ba§ ift <5ad)e ber träte.

©rat: Sag fte benn auftreten!

dritter: ©oll gefdjelj'n!

(Bfle brei ab.)

Swciter auftritt

#rjte: (Srfier, jtoettcr, brttter, vierter,

«pol!.: ©eib Sfpr aHe oon Seruf Srjte?

©rfter: 2öir fyabzn bie ©fjre, £err.

*) Vatius in medio extorta. — *) plaga. — *) suppurationem voca-
bis absciBsum. — 4

) vomicam. — •) pus. — 6
) tubum. — 7

) sanies. —
*) herpes. — 9

) reduvia. — l0
) varioli et morbilli. — U) in peritonaeo

Hcrniani,
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Apoll.: 3a, alle (£fj« ber Arjneifunft unb Gucf) um ifjretmiKen

gentajj jenem AuSfprud) eine§ roeifen ^uben: „G()re ben Arjt mit

gebüfjrlidjer SSerefjrung!" 1
) Aber fie bringt aud) Öeminn jenem

SSorte jitfolge: „©alenuä gtebt ©djäfce." Aber laffen mir baä! Unfer

erlaubter ßönig fjat (Sud) ^erbeijurufen befohlen, bamit 3fjr un§ bic

Unterfdjiebe ber Sfranffjetten unb ifjre magren tarnen fennen lehret.

SHrfiet (Sud)!

(Srfter: (Prüftet finb mir Ijergefornmen, um jene geinbe, mit

melden mir 511 fämpfen gemöfmt ftnb, $u jeigen. SSir merben fie

(Sud) bor klugen führen in ber Crbnung ber brei J^ätigfeiten ber

Watur, be§ SebenS unb ber Seele. SSenn ber Sötagen feine 9tafjrung

begehrt, fo ^eigt bie ®ranf(jeit griedjtfdj anorexia, b. i. Appetitloftg*

feit. SSenn er unfinnige ©peifen begehrt mie rof)eS gleifd), treibe,

*ßedj, fo tyifyt fte (Elfter. SSenn ber SWagen bie aufgenommene

©peife nur fdjmad) oerbaut, fo entfielen SSatlungen, bie nadj oben

in Sdjlucfen ober Aufftofcen l)erborbred)en, nad) unten aber burd)

SSinbe ober ®natl. SSenn er fdjled)t berbaut, fo entftefjen SSürmer;

menn er gar ntdjt berbaut, fonbem nadt) oben jurüdfanrft, fo ift bie

&ranft)ett ©eefranffjett unb Cfrbredjen 2
), menn nad) unten, fo ift fte

33aud)fluf$ 3
). SSenn bie $)ärme nid)t ausleeren, fo nennt man bie

®ranff)ett SBerftopfung , menn fie mit ©djtteiben im Unterleibe auf*

tritt, fo ift fie ba§ ÜRiferere (ober Iliaca passio unb Volvulus, mobet

bie ©peife mit ®ot bermtfd)t burd) ben Üttunb mieber auggemorfen

mirb), menn mit ©djneiben im $)itfbarm 4) ober im ®rimmbarm ö
),

fo ift fie $oltf. SSenn bie Ausleerung aber ju rjäuftg ift, fo Reifet

fie Dtarrfjoe, menn fie blutig, fo fjeijjt fie 9htf)r 6
), menn fie gering ift,

aber mit ©djroierigfett (ober mit bergebltdjem (SntleerungSberfud)), fo

Ijeifjt fie §artleibigfeit 7
), menn fie nad) oben unb nad) unten oor

fid) gef)t, fo ift fte Spolera. Xie SSerfperrung ber ©efröSbrüfen giebt

Aufblähungen 8
), Melancholie mit Unterteibäleiben ») unb letdjte gieber.

SSenn bie Seber mafferreidjeS S3lut unter ber £aut erjeugt, fo entftefjt

SSaffcrfuct)t, menn fie tjalbroljeS 10
), fo entftetjt <Sied)tum unb 23leia>

fudt)t, menn 511 fct)arfcg, fo entftefjen Surfen ober ^icfeldjen, unb menn

fid) fjeimlidje Safterljaftigfeit jugefeüt, fo <Sforbut, Suftfeudje unb

AuSfafc. SSenn bie ©alle ba$ JBlut anfteeft, fo bemirft fte ©elbfudjt

(nämlidj bie flava Icteritia ober Icterus niger), SERagerfeit unb Ab-

je^rung. Die 3Rtlj aber, menn fie biel Söobenfafc
u

) anfammelt, fül)rt

auf ber linfeu (Seite ©efdjmulft unb ©efcfymür rjerbet, menn fie u>

') 3efu« ©iraä) 38 SB. 1. — a
) nausea et vomitus. — 8

) lienterla. —
4
) intestino craaso. — 6

) colo. — •) dysenteria. — 7
) tenasmua. —

15
) inflationes. — 9

) melancholiam hypochondriacam. — *°) seniicruduin. —
") faeces.
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aber 5um 2lu3gange be£ StfterS abführt, bic §emorrt)oiben biämeilen

mit Vorfallen be$ 9ftaftbarnt3 ober mit ber geige 1
).

3meiter: EaS Übrige Don ben Verlegungen ber natürlichen

Sfjätigfett burcfeugehcn, möge mir erlaubt fein!

?lpoll.: (£3 ift Sir erlaubt.

3 weiter: 2>a§ SBIutmaffer 2
) ju lange in ben Harnleitern

äurücfgefjalten, fa^afft Senbenmet), in ben Bieren unb in ber 33lafe,

ben (Stein. £er unterbräche £arn erregt $arnberftopfung, ber fernere

erregt föarnjmang 3
), ber, melier un8 tropfenroeife abget)t, §arn*

ffrenge 4
), ber blutige ein blutiges §amen, ber übermäßige — §arns

flufc. 2)ie Vereinigung be§ jugefüfjrten 33lute3 mit feinem ober nur

roenig ©liebern bringt SIRagerfeit, eine 5U ftarfe bringt 5lnfdt)weHungcn

unb Crntjünbungen (meiere man an ben SRanbeln bie ©raune 5
), unter

ber 3un9e Srofc^gefdt)mulft f in ben Sölutabern Krampf 6
) nennt, an

je ber Stelle ber §aut bie 9tofe), eine berfet)rte — gleiten 7
), im

®eftd)te Sirenen, anber§mo SSitiligineS (2entigine§) unb am ®opfe
ben ©rtnb 8

). Slber ba3 Ausfallen ber §aare 9
), bie $at)tljeit, unb

ba8 ©raumerben fommt bon bem SWangel an Saft in ben SBurjeln.

SGBenn ber Überfdmfe au3 ber SSerbauung jum Äopfe fteigt unb bon

ba in angrenjenbe Körperteile ^erabfliejt, fo bewirft er einen Slbfluß

(®atarrf>); menn biefer ju ben Slugen bringt, fo bemirft er 5lugen*

triefen, menn jum ßefjlfopf — Schnupfen, menn jur Suftrö^re — Reifer*

feit ; menn er bie Sunge eitem macf)t unb ein eitriger 5Iu§murf eintritt,

bie ©djminbfudjt. SSenn enblicf) ein faljiger (Stoff fidt) an ben ©es

lenfen ablagert, fo erzeugt er bie ©i<f)t
10

), (bie mir an ben £änben

(£t)iragra, am gu§e ^ßobagra, am ®nie ©onagra, an ber #üfte

«Sciatica nennen). S)a3 finb bie ®ranft)eiten ber natürlichen XfyätiQ*

feit. (£3 folgen bie, meldje bie SebenÖtr)ättgfeit angreifen.

dritter: Slber biefe ju erflären, möge meine <Sadje fein!

5lpoll.: einerlei, menn fte nur recf)t erflärt merben.

dritter: (Sine berftärfte Vemegung be§ HerjenS ift §er5*

flopfen, Vemegungälofigfeit beSfelben ift £)fmmacf)t, ferneres Firmen

ift Keudtjen, ju häufiges qjtmen qt ^ma. SBenn bie «ruft einen

läftigen Stoff auSmerfen foll, fo erregt fte unter heftiger ^Bewegung

ben Ruften, ba§ ©ehim ba§ liefen, dagegen merben bie, welche

im <Sc^lafe rücfmärtS ober borwärtS gebeugt liegen, leicht bon Altern*

not befallen.

Stert er: 3d) werbe oon ben ÄranfReiten ber (Sinne unb ber

Bewegungen ersähen, meiere bon ber Verlegung be§ ©efnrnS unb

J
) cum Procidentia ani aut fico. — 8

) serum. — s
) dysuriam. —

4
) Btranguriam. — 6

) aDginam. — •) varicem. — 7
) impetiginea. —

*) porrigines. — °) alopecia. — 10
) arthritidem.
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ber Serben berfommen. Gin ©inn ift berieft bei ben $3hnben unb
ben ^urjfid)tigen, ben Rauben imb ben £>artf)örigen, unb bei benen,

beren ©erucf)g= unb ©efcfjmacfsfinn abgestumpft ift, auef) bei benen,

roclcf)c nur ein bumpfeg ©efüf)l fjaben, fo bafj fie buref) SBerüfjrung

nicf)i3 ju untertreiben oermögen. SOcit bem inneren (Sinne aber

nicf)t§ öorftetten fönnen, ift (Stumpffinn, nur fcfyroer, (Scr)roact)finntgfett
r

llnfinnigeS borftellen, Ijeifct Srrfinn. (Sin Srrfinn aber mit gteber

ift ©efjirnentjünbung, mit £raurigfeit ©cfyroermut, mit 2öut ift £ob*

fudtjt)
;

rtict)t$ ober nur ferner behalten tönnen ift ©cbäct)tni^fcr)rr)Qcr)e.

2)ie unmiÖfürlt^e 53eroegung etne£ einzelnen ©liebeä ift 3urfung; ift

fie Kein, aber f)äuftg, fo ift fie 3i^ern ' roenn fie nur über bie ^aut
läuft, ©Räuber, roenn fie ben Körper ftarf fjin unb fjer roirft, gatt*

fuc^t, roenn fie an einem ©liebe erftarrt, fo ift fie ein Krampf;
ift fie bem ganjen Körper genommen, fo ift fie ©cfjlagfhtg, einer

©eite, einfeitiger ©cfylagflufj, einem ©liebe ©hebläfjmung. 2ltte biefe

Seiben fommen bon ber (£rtörung ber Heroen unb ber 2(bfperrung

be§ 2eben3gcifte£. SSenn er im ©ef)im felbft l)erumgebre()t roirb,

fo ift er Scfjroinbel. ®ein ober oerfdjroinbenb roenig <Sct)Iaf ift

©djtaflofigfeit, judiel ift ©tf)Iaftrunfenfjeit, beftänbiger <3cf)laf ift

©djlaffudjt. ©in (Schlaf mit unterbrochenem Sltmen unb beängftigenbem

träumen Don einem, ber un§ bebrüeft f)ält, ift ba§ 5ttpbrücfen. 2öer

im Traume aufftefjt unb umfjergcfjt, roirb ein 9?acf)troanbler genannt.

SBer ba roacf)t, bie ©inne naef) innen gefef)rt, of)ne ieboct) bie Slugen

gefcf)toffen $u fjaben, unb bie ©ede entrüeft, ber befinbet fief) in 93er*

aütfung.

dritter: 3$ roerbe mit bem fließen, roa§ nod) über SBefen

unb ©igenfdjaften ber ®ranff)cttcn ju fagen ift. Einige Sranffjeiten

berurfacfjen ©c^merj, roie ber Stein, anbere Surfen, roie ber SfuSfafc,

anbere 'Stumpffinn unb llnempfinblidtjfeit roie bie Säfjmung, anbere

finb fjeftig, f^nett oerberbenb, roie eine «Seucfje, anbere langfam, buref)

ifjre Xauer nieberroerfenb, roie bie <Scf)rombfucf)t it., anbere anfteefenb,

roie jebe fief) oerbreitenbc Seucfje. SInbere nehmen buref) §ifce unb
Sfrilte mit, roie ein gieberanfalf. (£tne ®ranfljeit, bie nur einmal

fommt, roirb borübergefjenb genannt, bie eine 3^ittang roärjrt, eine

anbauembe, bie roecf)fel§roeife roeicf)t, eine augfefcenbe unb jroar

roieberum eine tägfief) ober jeben britten ober jeben feierten $ag
roieberfefjrenbe, ober enblicf) fie ift peftartig, roenn fie Setftenbäulcn

unb ®arbunfel *) fjeröortreibt, ober fefjiiefjücf) unheilbarer ®noef)enfrafj 2
),

roenn fie im Snnern Perborgen bie ®nocf)en öerjefjrt. ^opffcfjmerj

ergreift ben ganzen ®opf, Migräne nur eine Seite be§ $opfe£, 3afjn*

fdjmers *>a§ Sa^fleifc^ (fet)r fjeftig, roenn bie ßinber Jahnen, roeif

*) bubones et carbuneulos. — 2
) hectria.
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ba§ junge ga^njfetfch burcf)brochen wirb), bie Söruftfettentjünbung

bewirft ©tidje in ben Seiten. $ie Sfnjeicfjen aber be§ nat)en $obe§

finb ba§ £obe§röcheIn, ba§ (Srtalten ber ©lieber, ba§ heraustreten

ber 5(ugen sc.

$lpoü.: (So r)abt Sfjr un§ alfo bi§ jur Pforte be§ $obe§

geführt, in roeld^e wir alle unbebingt werben eintreten müffen. £>eute

mir, morgen bir, fagt ber jübifche SSeife. 3h* a&er» h flkt $anf für

biefe 93efcf)retbungen! Unb wenn $h* m ©ure 3unf* jurücfgefe^rt

feib, fo fdjicft un§ ^^fifer ^er. meiere un§ über bie übrigeu Mängel
ber 9iaturgegenftänbe unb über bie Sßunberwefen StuSfunft geben

fönnen.

(216 unter Verbeugungen.)

ft'Önig ju ben ©einigen: $u, SßliniuS, t>er grünblicfrftc

üftaturforfcher, fpric^ mit biefen legten

!

dritter Auftritt,

^ortenttud. gabetfu«.

^ßl in.: 3^r Ütaturbetrachter, fagt un§ etwaä oon ben S8er*

irrungen ber Statur!

^PortentiuS: gefct)ter)t fidjer bisweilen, baß bie 9}atur beim

§eroorbringen genfer macht. 5>af)er fommt e§ nämlich, baß in jeber

Gattung meiere jur Unjeit gebären, ober baß ba§ ©eborene 3U wenig

ober 5U biete, ober ungeheuerliche ©liebmaßen fyat ober auch m
anberer Sßeife berborben ift, wa§ «ud) bienlicf) ju wtffen. (Schreck

Iict)e 2ufterfdt)einungen finb e§, Wenn e§ 93Iut, (Schwefel, (Steine,

gröfcf)e regnet unb anbere ungewöhnliche £inge, unb toenn feurige

kugeln herabfallen, wenn bewaffnete §eere hauft|J m °en SBolfen ge*

fehen werben unb ähnliche merfwürbige Grrfcheinungen. Gcbenfo giebt

e§ 9ftißgebilbe in ber ^ftanjenwett, Wenn SBeijen ausartet ju (Spett 1
)

ober gar ju Solch, ©erfte ju SBalcf) 2
), §afer ju glugtjafer 3

). (Sine

Mißgeburt im Tierreiche ift ein ©efdjöpf mit 5Wei ober brei köpfen,

jwei ober brei Seibern, ebenfo ein SBaftarb, wie bie Sftaulefel, bie

bon einem Gfel unb einer Sßferbeftute abftammen, unb Seoparben bon

einem ^antt)er unb einer Söwin, unb SÖIenblinge bon einem Wilben

unb einem 5ahmen (Schweine. 2fl§ Mißgeburten bon Menfchen gelten

bie Sn'i^er, bie ein boppelteä ©efcf)lecht f)afax\, unb bie mit irgenb

einem berftümmetten ©liebe ober mit einem übermäßig großen ©liebe,

ober fonft feltfam geftaftete, ju benen man bie ungefragten 9tiefeu

unb bie winjtgen $tDzx$c rennen barf.

') Seeale : Siligo vilior (L. J.). — a
) Aegylopem. — 3

) avena fatuva.
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$lin. Über fabelhafte Sögel unb Schlangen unb über SSalb;

menfcfjen unb anbere fabelhafte Xinge Ijabt 3hr nic§t§ 5U fogen?

gabetluS: 2ötr hätten toofjf, tna§ wir bei £>tr, ^liniuS, unb

fonft gelefen haben, menn e§ nur fidjer verbürgt märe, ftber toett

ttür nichts bergleid)en in unferer 3ei * antreffen, fo bröngen fid) un$

3toeifel auf. 3- 33- f^eint in§ SHeich ber gabel $u gehören, roaS 3hr

bon bem SBogel ^§öniy erjagt fjabt (ber fid) felbft berbrennt unb

au§ fetner eigenen Slfc^e nneber erftefjt), ebenfo bon bem Sßelifan, ber

feine 8ungen, wenn fte bon einer ©erlange getötet finb, mit feinem

SMute lebenbig macht, unb bon einer Dtiefenfdränge, bie gegen 120 ^ufj

roächft unb ganje £>irfche berfdjlingt, unb bon ber fiebenföpfigen

$l)bra unb bon bem ©reif, einem bierfüßigen Sßogel, unb ben §arpi)en,

garftigen Sögeln, unb bem Gentaur, ber §a\b Sßferb, ^atb 2ttenfch

ift, unb ben ^ugmäen (gäuftlingen), bie mit Kranichen im Kampfe
liegen u. f. tu. $te gaune unb Satiren aber, ftruppige SSalbmenfchen,

halb SKenfch, fyalb tt>ilbe§ £ier, ebenfo bie £ritonen, 5Äeermanuer,

unb bie (Sirenen, füß fingenbe SÖieerjungfrauen, toaren, menn nicht

(Sinbtlbungen, bämonifdje SBefen.

<ßlin.: <So glaubft $u $ich berechtigt, alleS, toa§ $u mit

deinen Slugen nid)t gefefjen fjoft in 3we ifcl bu 5^hen?
gab.: ötawbe nicht, baß £>eine klugen ober bie irgenb

etne£ anberen bergletct)en gefeljen ha&eit - Ober e3 muß bemiefen

toerben, fei e§ burch Vorführung ber (Sache felbft ober burch juber*

läffige 3eugen. Sefet ift e§ au§ ber 2uft gegriffen, unb man rebet

bon ihm in ben SBinb.

*ßlin. (lächelnb): §öflicf)er tnürbeft Xu fagen: $en Settel

möge man bem Serfaffer überlaffen. gnbeffen ift e§ mahr, baß bon

ben Gilten bietet geiftretdt) erbietet ift, fei e§, um 51t unterhalten, fei

e3, um eine beftimmte anbere 2Baf)rf)eit JU berhüllen. ©ebilbeten

müßte folcf)e3 auch nicht unbetannt fein. %1)x aber bürft nun

abtreten. taf , .

»ierter Auftritt.

Äönig mit ben ©einen.

ßöntg: (So höben mir auch Umfdjau gehalten in ber SBelt im

Keinen. 2Ba§ roirb un§ ba§ für einen 9?ufcen bringen? Sprecht!

$lato: (Sehr großen, menn mir eine richtige Grfenntniä unferer

felbft barau3 gefdjöpft ha&en unb burch biefe Kenntnis bie $raft,

un8 felbft meife ju lenfen unb mit biefer ben SSitlen, un§ felbft als

ein nmnberbareS SSerfjeug ber 2öci§t)ett ©otteS recht $u gebrauchen.

®öntg: Saß Sudt) barüber au§ bem ©runbe bemehmen, mein

$lato

!
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Sßlato: $er 2ftenfd) ift in biefer fichtbaren SSelt gleidjfam bic

fid)tbare ©ottf)eit (benn ir)m f)at ber Schöpfer alleS unterbau gemalt),

unb barunt fyat er feine Suft baran, als §errfd)er über alles, aßeS

$u genicjjen, atte§ ju lenfen unb aHeS nad) feinem ©elieben fo ober

anberS ju geftnlten. 3tber er roirb niemals anbere8 rect)t regieren

fönnen, roenn er fid) nict)t erft felbft red)t regieren fann. Denn red)t

regiert nur ber 9ted)te. Sict) felbft aber fann er nitfjt red)t regieren,

roenn er fid) nict)t rect)t fennt, roeit bie Seirung einer unbefannten

Sache unmöglich ift. Unb er fann fid) nicr)t felbft erfennen, roenn er

fidt) nirf)t flar mad)t, aus" melden teilen er beftefyt unb mie jene

Xeile jufammen^ängen unb burd) tr»elct)c Alraft fte jur §erborbringung

folcfyer unb foIct)er SBirfungen vereinigt roerben. (£r roirb fid) bieg

aber nur flar mact)en fönnen buret) genaue 3erglieberung feiner felbft,

roie mir fte jefct mit ©otte§ föilfe in 9>tücfficht auf Seib unb Seele

Durchgeführt ^aben.

(5 r a t. : £a§ ift meife gefprodjen, ^31ato, mie alles. Xenn erft

ber, melier fid) felbft red)t fennt, fann fid) aud) jelbft gebrauten

mie er foÜ unb fid) felbft meife lenfen nad) 2eib unb Seele.

31p oll.: $ar)er glaubten bie Sllten, il)r yvw&i oavrbv (förfenne

biet) fclbfO rcäre Pom Gimmel gefommen, unb fdjrieben e3 mit

golbenen S3ud)ftaben auf ben Stempel ju Eelpfji. 3ebod) berer, bie

btefeS golbene SSort anführen, finb mef)r al8 bie e§ oerftefjen, einft

unb jefct.

<ßlin.: So ift c3, bei meiner Sreu! Sßiele fennen öieleS, faum
einer fid) felbft. Denn, obgleich fte fid) ju fennen glauben, geigen fte

fid) bod) roaljrer Sclbfterfenntni§ bar, inbem fte fiel) felbft unber*

ftänbig gebrauten unb fict) felbft unoerftänbig regieren. SBer fid)

felbft nad) Seib unb Seele fennt, bie göttliche ftunft feineä SBaueS,

ber fann fein 31rjt, ßönig, Sefjrer unb aüe§ fein, meil er alles in

fid) §at, mag Gimmel, (£rbe unb 3D?eer haben; benn er ift als 3n*

begriff bon allem gcfd)affen.

$lato: ,£öf)er binauf, mein $liniu§! Stuct) Shnlidjfett mit

®ott finbet in fid) jeber, ber ftcf) felbft red)t erfennt. Denn jum
SBilbe ©otteS ift er gefa^affen. ©ine gülle göttlicher SWmiffenhett

göttlicher 3tümact)t unb göttlicher Seligfeit finbet in fid) jeber, ber

fid) felbft rec^t erfennt, ba er buret) folgenbe brei (£igenfd)aften beS

unenblichen eroigen ®otte£ gefennjeidjnet ift: 2)aj} un§ nämlich ein

SSerftanb bon unenblicher 91ufnac)mefähigfeit gegeben ift, erfehen mir

au» unferem SSermögen, ohne (£nbe i)in$u$\iUxntr\
f ob auch jentanb

taufenb ober taufenbmaltaufenb 3°hre ^eDtc - Sener Hbgrunb be8

93erftcmbe§ unb ber 2lnfd)auung fann nur burch einen emigen 3nt)alt

) omiiiscientiae plenitudinem.
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auggefüllt werben, ©benfo tief ift ber Slbgrunb unfcrcg SSitteng, ber

nia)t aufgefüllt werben fann, wenn man aua) alle ©üter ber Sßelt

in ilm r)ineinfKütten wollte. (£r erfrrecft fein begehren ftctö auf

SBeitereg, ©rögereg. Unb nicht anberg behält eg ftct) mit unferem

®emute mit feinen Antrieben, bie Dinge, bie mir lieb gewonnen, 5U

erftreben. Der 3Kenfa) nimmt ftct) eing nach bem anberen bor, greift

eg an, oerfolgt eg, er orbnet, berfudjt unb beranftaltet, fo bafe felbft

ber £ob faum alle feine 93eftrebungen unb Unternehmungen 5U jer*

ftören bermag. S0?acf>t er bodj bann noch $eftamcnte unb beftimmt,

mag nact) feinem Eingänge gefct)ehcn fott. 2öir werben im Weiteren

Verlaufe unferer Umfctjau fefjen, wie ber menfct)Iiche gleifj öermöge
ber SHegfamfeit feiner Vernunft, feines Söilleng unb feiner Gräfte ofme

Gcnbe fct)afft unb gleidjfam neue Söelten auf ftct) gebiert.

©rat.: GS wirb bie folgenbe Umfct)au auf bem ©ebiete ber

®unft, beg (Sittlichen unb beg ©eiftlicrjen geigen, wie ©rojjeg bon

biefem irbifetjen XXntergotte *), bem ÜDRenfdjen, ^erftammt, SSerfe, bie

man nierjt fo leidet berftefjen fönnte, weun man nict)t borljer ben Ur*

heber felbft erfannt.

®önig: §öret auf. g^unbe! Unb t)abet Danf für bie big

jefct eifrig geleiftete £ilfe! Die SSKufterung ber fünfte werben wir

anorbnen, fobalb eg unfere ©efetjäfte erlauben.

(@r er^efrt jt<$ unb »erläßt, bon jenen begleitet, ba« e$auffciel unter ben

Älängen ber ÜKufif.)

€ p i 1 0 g u 5.

Sftüfcen wollen bie Dichter ebenfowor)! wie ergoßen, fagte #oraj.

<Scf)ön, wenn wa^r. Denn nicf)t immer unb nicht alle ergäben fte, ba

fie bigweilen fterfjen unb beigen, unb nict)t immer nüfcen fie, fct)aben

bielmetjr, wenn fie mit unfauberen, unflätigen unb gemeinen SSerfen

bie §erjen befteefen unb gute «Sitten berberben. 91ber wenn unfere

ßefjrer gelehrte (Spiele (wie 3fvc ein folctjeg eben gefefjen r)abt) mit

ung aufführen, fo wollen fie in ber £r)at nüfcen unb ergoßen juglekh,

ergoßen, meine tet), einmal ung Sernenbe baburet), bafc fie ung unfere

gelehrten Arbeiten erteiltem, bann (Sudt), unfere ©Item, SBerWanbte

unb Gönner, inbem fie ©uet) ben guten gortgang in unferen Arbeiten

erfennen laffen. Unb fo ift unfere Unterhaltung beiberfeitg feine blofje

Unterhaltung, fonbern fie bringt guten 9ßu£en mit fidt) für bie Sin*

forberungen beg Sebeng. Daher bringen wir, beren «Spiel 3hr §eutc

') ab hoc terreno deastro.
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geflaut fjabt, (Surf), fjocfjangefefiene Herren ©tfjutoorftefjer, unb @ud)

übrigen, eMe, öerefjrungSroürbige unb inggefamt geehrte Männer,
großen 2)anf bar, bafc 3^r mit fo großem äöofjlrootfen un3 unb

unfere SBeftrebungen 51t Verfölgen unb unfere gelehrten ©uiele mit

Gurer f)of)en Slnmefenfjeit ju beehren nic^t berfcfymcibt fjabt. Sebet

tuoljl unb bewahret un§ audj für bie 3uhlltft ®uer SBoIjltootten.

Stfodjmatö Seberoofjl!
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6. $liniu«
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41. Snfotator, ©leider
42. <ßannifer, £ucbtnai$er

43. Coriariu«, @erber

44. »tatariu«, 2Bei§gerber

|

45. ©artor, ©c&nctber

46. (Jonnobator, $after
• 47. <ßiIeo, ftiljarbeiter

48. ©utor, ©cbu&mac&er
49. «Pettio, Äürföner
50. ©eteramentariu«, glicfföufier

51. 3nter£otator, ftlidfdmeiber

52. SKenbicu«, ©ettler

53. Srd)ttectu«, ©aumeifier

54. ©ein ©Ritter

55. ftaber lignariu«, 3»ntmennann
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57. ftiguhi«, Stotfcr

58. ©itrariuS, ÖlaS^üttenmann
59. ARetaHariuS, eqbüttenmann
60. ©tetor, SReiffäläger l

)

61. töeftio, ©eiler

62. ©iminartu«, £orbmad)er
63. ßribrariu«, ©iebma^er
64. 3Jienfariu8, ©djreiner
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66. ftrenariu«, fötetner

67. (SpbiWiariu«, ©attter

68. 9Jtarfnpiartu«, Seberarbetter

69. ©aponariu«, ©eifenfieber

70. (Seröriu«, 2Baa)«licbtt>erferttger

71. <ßectinariuS, Äammmadjer
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73. ©iator pebeS, ftufjgänger
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75. Sluriga, SBagenlenfer

76. Slitellariu«, ©aumtiertreiber
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78. Potator, ©djnnmtner
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i

80. ©alneator, ©aber
81. ©arbitonfor, ©arbier

82. Secticariu«, ^olfierer

83. (Eufcebiariu«, £u<benbä'<fer

84. Unguentariu«, ©albenbereiter
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88. (SpiloguS

*) Vietor circumdat dolia vimineis circulis (L. J.).
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prologus.

§od)anfefmttdje Qufäaucvl

3§r fetb nodj einmal in unfer ge(ef)rte§ <Scf)aufpie( gefommen,

um eine neue SBorftetfung ju fefjen? hoffentlich fjabt feinen

anbeten 3roecf. Unb mir fjaben ntcr)t^ anbere§ im Sinne, al§ ©uren

gefaxten SBünfdjen 5U mittfafjren. Unb fo bin icf) Heiner 3^*9
erfcfjienen, um (Eudj, unfere ju oerefjrenben Söefdjüfcer, ©önner, Herren

unb 3reunbe, ju begrüben unb unfere ftreube über Sure Gegenwart

ju bejeugen. bittet aber burd) mtcf), ifjren ©efanbten, unfere

ganje ©djulc, un§ ein rect)t offenes 9(uge, ein recfjt aufmerffameS

£)f)r, einen fjeiteren ©lief unb ein freunblict)e§ ^erj fcf)enfen ju motten,

unb tagt e§ nicfjt gefct)er)en f bafj gemtffe ungefatjene Seute, meldte ftd)

in bie @djar ber SSeifen ju mifd)en pflegen, mit ©elädjter ober

©eräufdj unfere (£t)rfurcr)t gebietenben ^anblungen ftören!

3f)r mottt miffen, meldje? Safjt e3 mief) (Sud) furj uerfünbigen!

Unfer ®önig mirb bie Umfdjau über bie SBelt fortfefcen unb fjeute

bie fogenannten fünftlidjen 3)inge beftdjtigen, bie ber menfdjlidjen

(£rfinbung§gabe entftammen. (£3 merben bafjer biejenigen berufen

merben, meiere bie SSerfe ©otteä auf fünftlidjem Söege bearbeiten, bie

(Gärtner, StcferSteute, Sßüller, SSogelfänger, 3äger u. f. m. u. f. m.

^ann aua) bie ^anbmerfer jeber Strt mit tfyren 2Serf$eugen, bereu

tarnen fte nennen unb beren Qtotd unb ©ebraud) fie jeigen unb in

reinftem £)eutfdj au$brücfen merben. @& mirb eine f)übfd)e S?or-

ftettung geben. £abet act)t unb meibet (hier hmfigeübteS 5luge, £%
unb £er$ an unferem funftgeübten Spiele

!

@S tritt ber Äöntg auf mit feinett föäten (tr-äljrenb bie SPtnftf fatelt) unb nimmt
an bem fönigti^en Stifte ^lafc.

(Erflsr afigsfirodisiur Sufiug.

Äöntg. ^tolomäu«. <£leante«. öratofl&ene«. <ßltniu«.

Sönig: 9Iuf ben 9iat öon (£udj oier Bannern t)ier fjabe idj

bie SÜnge ber ganzen Sßelt, mie fie au3 ©otteS <3d)ö>ferfjanb f)eroor*

gegangen ftnb unb burdj bie $raft ber Sßatur fidt) weiter entmicfeln,

in eine furje Überfielt bringen laffen, mie aud) ben Inbegriff ber
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SSelt unb ben §errn über bie Singe in ber ftchtbaren SBclt, ben

Sftcnfchen.

•Sprecht wa§ bleibt nodj tfjun übrig unb in melier Orbnung?
51 polt : Sange lebe, o ®önig, unb befchleunige mit ©lücf ba3

unternommene SSerf, bie SBeiSfyeit meiter ausbreiten! SBa§ noch

übrig bleibt, liegt nict)t fo fern, mirb beutlicr)er betrautet merben

tönnen. Sn bie feineren ®ebilbe ber Statur bringt nur mit 2ttüf)e

ber menfgliche (Seift: aber feine eigenen gröberen SBerfe begreift er

leichter, ba fie ja buref) äußere ättittel jerlegt »erben fönnen unb öon

ben Söcrfertigem fclbft eine beftimmte Benennung empfangen Ijaben.

(Slcant: (5& giebt freilich auch gemiffe geheime fünfte, melche

mit einer fo tief verborgenen $raft roirfen, baß fie Unfunbigen al§

SBunber erffeinen fönnten. $)cnen jeboct), meiere jene oerborgene

ßraft fennen, finb auch jene begreiflich, j. 93. bie SBerfe ber natür*

liehen 3au^crei-

®önig: Sind) biefe motten mir un§ oor klugen führen laffen.

Slber maö ift bie ®unft, unb maS unterfReibet fie öon ber ÜRatur?

Sag' 3)u e§ un§, ©ratoftt)ene§

!

(5rat.: $ie Statur ift bie Softer (Dottel, bie $unft aber ift

bie £ocf)ter ber 9Jatur.

®önig: 2)u fprichft in (Sleidmiffen. ©rfläre C^icr) beutlicher!

©rat.: Statur ift bie einem jeben (Sefdjöpf oon ©ott eingegebene

$raft burdt) meiere e§ entftefjt ftd) felbft erhält unb burd) (Srjeugung

it)m ä^nlic^er SBefen fein ©efdjlecht weiterführt, ®unft aber ift bie*

felbe natürliche straft, jeboef) öon einem 9Kenfcf)en einem anberen

$)inge gegeben, etmaS anbere§ ju tfjun, als e§, ftd) felbft überlaffen,

tfmn mürbe. ©0 t)at ber (Stein an ftdt) bie ®raft, abmärtS $u rotten,

unb eine anbere SBirfung fann er feiner Söemegung nidt)t geben, aber

an bie SBage gelängt, mögt er bie SBaren ab, unb in ba§ fünftlidj

eingerichtete Uf)rroerf als ©letdjgemicht eingefefct, mifjt er bie ©tunben ab.

$önig: ®iebt e§ Diele fünftliche Körper, auf melche bie SRenfchen

folche SRaturfraft ju übertragen gelernt haben?

©rat: Hnjählige, fo ba& mir naheju eine neue SBelt fünftlicher

SBerfe bor un§ fehen. Unb noch ift ber ©rftnbungen fein (Snbe,

immer mehr unb immer munberbarere SBerfe be8 menfchlichen ®etfte8

merben erbacht.

Sönig: Huf melche SBeife merben mir nun fo 93iele§ unb ®rofje8,

ma§ auf bem (Gebiete ber ®unft erfunben morben ift, orbnen?

Sßlin.: (Sine SBeife mirb ftd) fdjon finben, menn Xu meinen

9tat nicht öerfchmä'rjen mittft.

$önig: SBelcher ift e§ benn?

$lin.: Xer $ömg laffe ^anbarbeiter jeber 2(rt h^beifommen
unb bie SBerfjeuge ihrer ßunft mitbringen. SBährenb nämlich biefe
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ifjre SSerfjeuge bor Steinen 9(ugen erflären, benennen nnb ifjre 3ln*

wenbung anfcf)aulicf) 5eigen
f

wirb unferen SBlicfen nicf)t§ entgegen

tonnen, nnb man wirb oon allem SSerjeictyniffe anlegen fönnen.

®önig: Sßie gefaßt (£ucf) anbeten biefer SBeg?

5(poIt: 2Jc*ir fef)r gut.

(£leant.: Wix gefällt er aud).

©rat: 2)er SSorfälag ift fefjr bernünftig.

®önig: C£§ fotten alfo in unferem tarnen in alle Sßrobinscn

unfereS weiten föeid)e§ 2lufforberungen ergeben, bafc bie 3ünfte l
) aller

£anbarbeiter beftimmte in if)rer ®unft bemanberte Sßerfonen au3

if)rer TOtte fjierljer §u un§ fenben mögen unb jwar mit bem Stoff,

ben fie verarbeiten unb ben SBerfjeugen, mit weldjen fie kontieren,

enblict) mit ifjren fo f>erborgebrad)ten SSerfen felbft. Slber follen fie

Ijaufenweife fommen ober einer nad) bem anberen?

(Heant.: ßuerft mögen au§ ben Sanbgütern 2
), gelbern unb

SSälbem biejenigen fommen, weldje ftdj mit länblidjen Arbeiten be*

fcf)äftigen unb barauä für fict) unb anbere ben 2eben3unterfjalt ge«

minnen, inbem fte bie üflatur ergiebiger machen, wie bie (Gärtner,

3lcfer3leute, Birten u. f. w. liefen mögen ftd) biejenigen anfliegen,

meldte ben ofjne bie Pflege be§ SERenfdjen fortfommenben ©efd)öpfen

nadjftetlen, ebenfalls ber ÜKafjrung falber, Wie bie SSogelfteKer, gifc^er

unb Söger unb biejenigen, beren ®efd>äft e§ ift, bergleid)en 9tatur*

erjeugniffe 5U Steifen geeignet ju machen, bie Sftüller, gletfd)er,

$ödje, enblict) bie SReifter ber ©etränfe, bie Söinjer unb 93rauer.

5ln 3Weiter ©teile mögen bie Sdmeiber unb Bauleute erfahrnen

unb bie, weldje alle Slrten bon (Geräten berfertigen.

8n britter $Rett)e mögen bie ftteifenben 3
) auftreten mit ben

SSerfjeugen, welche fie gebrauchen, bie Sußgänger »ie bie Leiter, bie

Sßagenlenfer unb (Schiffer. Unb ifmen mögen bie ÜDcafdjinenbauer

unb bie SSerfertiger bon ©pieljeug folgen. (Enblid) follen au§ ben

©cfjulen bie SBilbner be3 ©eifte§, bie Sefjrer ber freien fünfte be*

rufen werben.

5Ipoll.: $)a§ rate td) nict)t, ba§ rate id) burdjau§ nid)t, biefe

mit ben §anbarbeitern 5U bermifd)en. ©ie werben e3 als (Oering*

fd)ä£ung auglegen. Slufjerbem wirb e3 bieleS bei ben ©elefjrten

geben, ma§ bie aufmerffamfte Söetradjtung erforbert, {ebenfalls wert,

bafür eine neue ©ifcung anzuberaumen.

©rat.: $a£ meine id) auc§.

(Steant. : Sluct) id) fjabe nichts bagegcn.

<piin.: So m fadjgemäg.

$önig: 3d) genehmige eS gern. ®efj' alfo, SßliniuS, in baS

*) collegia. — *) ex villis. — *) viatores.

gomcniud n.
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2lrd)tb unb gieb unferem Slrdjibrat 1
) auf, an alle §anbarbeiter 93e^

rufungSfabreiben rec^t fd)nett anzufertigen unb burc^ Eilboten überall

ab$ufcf)ttfen!

$Utt: (ES foü beforgt merben.

(3ugleic^ ftebt er anf unb gebt hinter ben ^or&ang.)

(SWurrf.)

(rrfter nuTtritt.

PliniuS (jurütffommenb) : ©efagt, getrau, mein &önig; fdjon

fontmen fie in Raufen. Unb eS tuerben alSbalb brei ©ärtner auf-

treten, 1. ber ©emüfegärtner mit §arfe, 2>oppelfpaten 2
), Spaten 3

),

Sarft 4) unb 3ätf)acfe 5
); 2. ber Saumgärtner mit einem SieiS«*),

einem Sewing 7
), einem Pfropfreis 8

), einer (Safere 9
) unb einem

©artenmeffer 10
) ; 3. ber ßunftgärtner mit 53Iumen unb Ärönjcn unb

ebenfo mit einigen Stäbdjen unb mit ©efträud), um ein ©eljege 11
),

»retterjäune l2
) unb ©elänber 13

)
fjerjuridjten u.

f. m.

(@ie treten nun auf.)

ftönig: 2Ber feib 3fjr benn?

ftunftg.: ©eine Liener finb mir, gnäbigfter ßönig, Pfleger ber

Härten.

ftönig: Siebe mit ifmen, piiniuS!

Splitt.: Pfleger ber Nörten feib 3fjr? 22a3 nennt S^r einen

(harten?

&unftg.: ©8 ift ein jur 3ud)t bon Pflanzen beftimmter piafc,

ber mit einem ©efjege umgeben ift.

pitn.: 9Kit ma§ für einem ©efjege?

tunftg.: S)aS ©eljege ift entmeber niebrig, j. 53. ein 9tatn 14
),

auS 5ufammenge^äufter (£rbe gemacht, audj eine ©infriebigung auS

aufgeworfenen Steinen, ferner ein Stafetenjaun auS eiligen Stangen

jufammengefefct. Cber e§ ift r)ö^er
r j. 93. ein au§ Pfählen unb gierig

toerf befteljenber 3aun >
au(*) Sretterjaune, enbticf) aud) eine 2ttauer,

bie au§ Steinen unb ®alf gemalt ift.

piin. : ©iebt eS berfdjiebene Birten bon ©arten?

Shtnftg.: 3>a- @m ©arten, melier beS ©emüfeS falber gepflegt

mirb, ift ein ©emüfegarten, ber Obftfrücrjte fjalber, ein Dbftgarten,

blo§ beS SSergnügenS falber, ein Suftgarten.

piin.: $)arum eben feib auef) %l)x breie?

Siunftg.: 2fo §err!

*) magister a libellis. — 8) bipaliö. — 3) pala. — *) raatellö. —
6
) sarculö. — 6

) talea. — 7
) viviradice. — 8

) surculo. — ') falce putatoria.
l0

) scalpro. — 11) sepem. — ia
) plancas. — pergulas. — 1*) agger.
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$Itn.: Söefdjreibe atfo $u, ©emüfegärtner, juerft S)eine

©emüfeg.: SBenn ia) ®emüfe fäen mitt, fo reinige ia) bie

©rbe üon Steinen unb bünge fie, inbem idj 9Jtift hinaufwerfe (fo!).

£)ann reiße ia) fie mit biefer §acfe (fte auffjebenb, auf biefe SBeife)

ober mit biefem Xoppelfpaten auf (mit bem guß ifm in bie (£rbe

ftea)enb unb bie ©d§oflen mit einem 2)ruo? fo fjerauSfjebenb). 5ttSbamt

fct)üttc ia) Beete auf mit biefem Spaten unb ftreue über fleine gläa)en

eineä BeeteS 1
) bie Samenförner (fo!) unb öerfdjarre fie mit Warften

(fo!). Saraad), menn ber Gimmel nia)t Stegen giebt, begieße ta) mit

biefer GHeße. SllSbann menn ®raut anmädjft, fo jäte ia) ba§ Un=
fraut aus mit ber £anb ober mit biefer $ao!e. (£nblia) fammle ta)

bie reifen ®emüfefrüa)te, inbem ia) fie entmeber mit ben SBurjeln

fjerauSgrabe ober unten abfdjneibe ober fjerauSreiße. $iefeS ftnb

etwa meine Arbeiten.

$Hn.: SBer trägt nun für ben Cbftgarten Sorge unb mie?

Baumg.: $)ie ift mir auferlegt bafjer t)ei§e ia) Baumgartner

unb Befdjnetber. Sfteine ®unft ift, entmeber 1. Baumfällen ober

^Pftanjfacuten 55

) ju pflanjen, b. h- einen Seil beS (Martens mit grua)t=

famen ju befäen, unb bie barauS entftanbenen Bäumdjen um5upftanjen

(im jmeiten ober britten J^afjre) an einen Ort, roo fte Bäume roerben

unb grua)t tragen fotten, ober 2. Don beftimmten Bäumen Steifer

(fefjt, fola)e!) abjubredjen unb in bie Crrbe ju fe^en. Ober 3. enblta)

junge Bäumd)en auS bem Sßalbe in ben (harten ju bringen unb naa)

2tbfa)neibung ber Steige mit ber SBurjel in bie (£rbe ju fenfen, fte

tnerben Sefcünge genannt (fet)t einen!). 3a) nierbe ganj oben feinen

(Stamm abfdmeiben unb auSemanberfpalten (fo!) unb in bie ©palte

werbe ta) biefe Säftttnge einfefcen (fo!) unb bie etngefe^ten ober

ofulierten berfleben, bamit feine Suft einbringen unb fie auStrorfnen

fann, beoor baS Pfropfreis mit bem Sefcttnge ftet) berbinbet unb fo

jufammentoädjft.

in. : SBaS gefcr)ter)t fobann?

Baumg.: S)aS Bäumten roäd^ft enbüä) bis jur Geilheit, roobei

eS außer ben juläfftgen ©proffen aua) roübe Steige tyxtiovbririQt,

Stäuber 3
). £)iefe fa)neibe ta) mit biefer Safere 4

) aus, aua) baS

fä)neibe ia) ab, maS ettua ju oertrotfnen beginnt. SSenn ber ganje

Baum bon ju großer $tfec auSgebörrt ift, fo räume 5
) ia) iljn, b. fj. ta)

grabe bie SBurjel mieber frei unb bebünge fte mit fetter (£rbe 6
).

$Un.: 2BaS geflieht mit ben grüßten ber Bäume?
Baumg.: 3)ie reifen fatfen ab, bie meiften bon fetbft. Slnbere

*) per pulvini areolas. — 8
) piantaria. — *) stolones. — *) hac falce.

6
) eam ablaqueo. — *) humo.

7*
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werben bon ber §anb be$ SlbpflücferS gepflüeft, ober roo bie £anb
nict)t tjinlangt, mit einer (Stange abgeflogen; ober fte werben abge*

Rüttelt unb oon ben Sluflefern gefammelt. Slber länger fjalten fid)

bie pflücfreifen als bie abgefallenen, inbeffen galten fidj manche Oon
Watur, u. f. m.

5ßl in. : 2Ba8 erjärjlt ber ®unftgärtner bon feinen Arbeiten?

®unftg.: 2Rein Slrbeitäfelb ift ber Suftgarten, ben icf) mir au3

ben auSerlefenften SBlumen unb felteneren Sßflanjen, befonberä au§*

länbifct)en, jurüfte. 3$ fömücfe iljn aud) mit Suftgartemoerf x
), b. Ij.

mit frönen SWeen, grünenben ©elänbern 5
*), mit Scuijepläfcen auä föafen,

($um ©ifcen unb Siegen), femer mit SSafferleitungen, menn ein riefelnbeS

©eroäffer fefjlt, unb mit SBafferorgeln 3
), bereu $öne buref) murmelnbeS

SSaffer fjerborgebradjt merben.

$ltn.: 3ft ba§ alleS?

$unftg.: So jiemlicf).

(in.: ®efjret benn fjeim unb arbeitet fleißig, bamit audj in

biefem 3af)re Sure (Härten in einer gülle Oon ©emüfen, grüßten
unb 2Bof)lgerüd)en prangen!

®unftg.: 9Wit ©otteS Segen.

Sweuer auftritt.

2Ider8mann ober $f lüger mit einem Keinen Treiber, jttei ©ä)nitter
unb 3toei 2)tefa)er treten ein mit u)rem 3euÖ untcr bauriföer ©egrüfmng be«

Äöntg«. 3ulefct Der SRecftnungSf ü&rer 4
) mit Rapier unb geber.

®önig: grage biefe au3, SlpollomuS!

51p oll.: @3 ift red)t oon @ud), bafj aud) 3(jr bem 2Bunfd)e

be§ Königs golge geleiftet fjabt. <Seib gijr bereit, über (Sure Arbeiten

föedjenfdmft ju geben?

31 cf er 8 m.: SSarum nirf)t? 3cf) beftelle ben Siefer, um Sörot

$u Ijaben.

Stpoll.: 2Ba3 Reifet ben Siefer befreiten?

Siefer3m.: 2)en Siefer für ben (Samen ^bereiten, bann mit

(Samen befäen, enblief) ba8 betreibe abmäßen.

Sipo 11.: SBie bereiteft 2)u ba8 gelb au?
SleferSm.: äßenn idt) einen ungepflügten, mit ©efträudj über*

umwerten ©oben befomme, fo rotte idj bor allem bag Gtefträuetj au$

mit biefer SätfMe 5
)- SBenn er gepflügt, aber burdt) unau£gefefcte§

grüfyetragen erfcrjöpft ift, fo bünge idt) ifm, bamit er ein boll*

fräftiger Siefer 6
) roerbe.

31 p oll.: m$ ift ein bollfräftiger Siefer?

*) opere topiario. — a
) pergulia virentibus. — ^ hydraulis. —

*) rationarius. — 6
) runco. — 6

) ager restibilis.
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2lcfer§m.: (Sin foldjer, meldjer geeignet tft, jmei Rcfyxt hinter-

einanber mit betreibe 1
) befäet merben. ©in $8rad)arfer aber tft

ein foldjer, meiner ein Safjr um3 anbere befäet mirb, unb batyer

bebarf er ber Düngung nid)t, ebenfomenig ein junger 2lrfer, ber aud)

geruht f)at unb nid)t auggefogen tft.

Sipo 11.: SBie gefjt ba§ pflügen bor fid)?

Slderäm.: tiefer mein &nabe (er ftetlt ben Treiber bor) treibt

bie bor ben $flug gekannten (Stiere mit einem ©tadjel, idj aber

gefje Ij tnter bem Pfluge ljer unb fjalte mit ber Sinfen bie ^flugfterje,

mit ber Diesten aber biefe Sßflugraute 8
), mit melier td) bie (Spotten

entferne, bie entftef)en, menn bie ^flugfdjar 3
) unter fid) unb ba§

ßa^nftüd 4
) bor fid) ljer bie Crrbe f

paltet, <So mirb eine gurdje, an

melier biefe Vertiefung unter meinen güjjen bie gurdjenfeite 5
), aber

ber rechts aufgemorfene (Stridj bie Sanbfeite 6
) f)eij$t. 3ft aber burd)

bic ganje ©tretfe eine gurd)e gebogen, fo machen mir eine SBenbung

(fo!), inbem mir nad) jeber gurcfce fo oft mieberfeljren, bi§ ba§

©tücf £anb ju ©nbe ift. Sängere Seit nadjbem ber Söoben fo burd)*

gepflügt ift, menben mir ifjn bon neuem, jum 5toetten* unb britten*

male, menn e$ nötig ift. Unb menn er boller klumpen ift, fo machen

mir tljn aud) gleid), inbem mir entmeber eine SBalje fjerübergeljen

laffen (e§ mirb gejeigt, mie bie£ gefdjiefjt) ober Gggen jugmeife

barüber f)m* unb fjerfüljren. 3n einem feuchten Sltfer machen mir

©räben (SBafferfurdjen), um bie geud)tigfeit abzuleiten unb bann erft

Ijaben mir ein Sltferfelb.

Sipo 11.: Unb ma3 tljut Sljr bann?

$1 der 3 m.: 3^ madje ben <3äemann, inbem idj über bie glasen
ben (Setreibefamen fäe. Sft bie <Saat bottenbet, fo beeggt fie biefer

Änabe, unb mir fjaben nichts meljr ju tljun. $)enn ber ©ame feimt

bon felbft unb roädjft jur grünen @aat, jum $alme unb jur Sljre,

aufter ba{$ fidt) 2otü) bajmifdjen mengt; biefen jäten mir au§, bamit

ja tttd^t bie (Saat bon tfjm erftitft merbe.

3t p oll.: 2öa3 madjt 3§t aber mit bem betreibe, menn e§

reif gemorben ift? ©prtd) ®u mit (Sidjeln öemaffneter!

©Knitter: SBenn bie Saaten gelb merben unb boll bon Römern
fdjmellen, bann merben mir ©dmitter in (Sparen Ijingefanbt, unb mir

tnäljen e3 mit biefen gejatften ©idjeln 7
) ab, ober mir fdjneiben e8 ab

mit biefen fdjarfen ©enfen 8
); bann teilen mir e3 in Raufen ju

einem 2lrm boll ab, barauf fammeln mir bie §aufen $u (Sarben,

binben fie mit ©trofjfeilen jufammen unb ftellen fie $u je fünfjelm

*) farreo spico. — a
) rallam. — 8

) vomer. — *) dentale. — 6
) porca.

«) lira. — 7
) dentatis falcibus. — 8

) seculis (falcibus majoribus cf. L. J.

©. 358).
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in §ocfen auf; ben 2(rmen laffen mir eine ?l§renlefe, bie ©toppein

aber bem 93ief). 3uiefct fommt ber Sanbmirt ») unb mirft bie ©arben

auf einer ©abcl in ben Sßagen unb füf)rt fte in bie (Scheune ober

in einen gelbfdjuppen (ber mit einem Pon Pier $fäf)Ien getragenen

3)ad)e bebecft ift ba§ f>odj ober niebrig geftettt merben fann), ober

enblicf) 3U einfachen großen ©erreibebergen.

SIpoU.: SSaS tfjut 3fjr ba mit biefen fjöljernen glegeht? 3f)r

brennt mof)l fcf)on barauf, ba§ ©etreibe au$äubrefd)en?

Xrefdjer: ©an$ gemaltig!

21 p oll.: $ie Sllten ließen ba3 (betreibe burcf) bie güjje üon

Stieren auStrampeln, ober burdj ein barüber f)infafjrenbe§ föeibroerf *),

b. i). einen Saftmagen ober eine Sdjleife, aufreiben. SSie mad)t

3jr es?

®refd)er: SSir fablagen bie Börner fjeute leichter au§ mit

biefen Stangen, an benen ein mudjtiger Sdjlägel fjangt (fo!), unb

roenn fte au£gebrofcf)en finb, fo merfen mir fie mit biefer SBurf-

fd)aufeP) (menn e§ minbig ift) in bie £öfje (fo!), um bie gröbere

(Spreu 4
) abjufonbern. S3on ber feineren Spreu 6

) aber reinigen mir

fie mit biefem geberbefen 6
). $lit biefem Sieb 7

) fdjetben mir ben

Scfjmufc 8
) au$, unb enblid) bringen mir baS reine betreibe in bie

Speiser, ober menn ein geinb ju fürchten ift, in untertrbifdje

§öl)len 9
). 2>a§ Strof) aber, ba§ Pom 3)refdjen übrig bkibt, binben

mir in Zimbel ^ufammen. 3)aS ift unfere ganje Slrbeit, mef)r Ijaben

mir nid)t gelernt.

Slpoll.: $u, Sefcter, roaS millft £u mit bem Sölatt Rapier ba

unb ber geber? 23er bift £u?
Sftedjnunggfüfjrer: 3d) bin ber, meld&er über ben Ernteertrag

öucf) füljrt, oon meinem §errn biefen Seuten als SSädjter beigegeben,

bamit fie meniger ftef)len.

21 p oll.: 2)iefe einjagen, guten Seute öerftefjen aucf) 51t ftefjlen?

2lber mer ift $ein £err?

9Red)nung§f.: 25er erbliche ©efifcer beS ©runbftücfeS, ber

gumeilen fein ©ut 10
) einem anberen Permietet mie ein Vermieter

bem Bieter, nämlidf) entroeber einem Sanbmirt auf 2eben§seit gegen

jäljrlidje $adjt ober 2>ienftleiftungen, ober menigflenS ben Sttiefcbraud)

auf einige 3af)re einem Unternehmer 11
), melden man ftufcnieger 12

)

nennt, mit einem neuen tarnen $ä(f)ter ls
), ober einem £etlnel)mer 14

)

jur Seilung ber Erträge, be§f>alb meil ber eine ben SBoben giebt,

ber anbere ben Samen unb bie SlrbeitSfraft, ober enbliA einem

*) colonus. — 2
) tribula. — 8

) ventüabrö. — *) palea. — 6
) acus,

erifl. — 6
) pennato verriculo. — 7

) incerniculo. — *) recrementa. —
9
) subterraneis Cryptis. — 10

) praedium. — n
)
mancipi. — 12

) usufruc-

tuarium. — 13) arendarium. — u
) partiario.
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Vermalter 1
) > baß er e§ gegen einen oereinbarten 2of)n trculict) Oer*

matte. 9We biefe aber tyaben 2(tfer3Ieute, Säeleute, ©cfjnitter unb

Drefdjer.

&poü.: Unb ollen biefen gefettt man Did) nodj obcnbrein al§

Spionierer 2
)

tjinju?

$fted)nung8f. : ©o ift c£.

ßönig: Da§ genügt. ®ef)t an Gure Arbeit! taitgt nid)t

für (£ud), lange müßig jn fein.

dritter auftritt.

2>er $ie&jü($ter mit feinen beuten, <ßferbefnec$t, 9finbert)irt, &c$t»eine-

I?irt, 3ic8cn&irt » ®<$af&irt, 3?ogeIn?ärter, 93ienent>ater, ieber in jcinem Slnjuge

unb mit feinen ©erzeugen. (Snblia) bcr £ierar$t mit einer ©üa)fe unb einer

§anbt>ett Kräutern.

$önig (ju ben SSeltmeifen) : Da fyabtn mir ein neucS £eer

öor un§. $erf)öre Xu fie, (£leantf)e3

!

(Heant.: 23er bift Du, gü^rer biefer Sd)ar?

SBiefjj.: 3d) fud)e burd) SBiefjjudjt meinen fiebenSunterfmlt, Don

ÜÖWchfpeifen, ber SSoHe, bem gteifdje, bem 3efle unb ber Svufyt.

Diefe aber finb mein ©efinbe, meine ©etjilfen in ber ©orge für

<2tallung unb gütterung.

(£leant.: Sag unS alfo ^ucrft Don Dir fpred)en unb üon bem,

roa§ Du au3 ber $8ief)mirtfd)aft er5telft, barnad) werben mir bte

®efcf)äfte jener betrachten. Du nannteft juerft bie Lacticinia, meiere

Du beffer lateinifd) Lactaria nennen roürbeft. 2Ba8 ift e§ bamit?

SS i et) 5.: ®üt)e, 3ieGen » <5d)afe geben un£ Seilet), ba§ 9^al)r*

fjaftefte, roa§ e§ gtebt, roorau§ außerbem Butter unb Üä\t (jene jroei

^auptftücfe beS $ifd)e§ unb bcr $üd)e) bereitet roerben. Denn inbem

bie SSirtfct)afterin 3
) bie (hiter ber ®üfje melft, läßt fie bte 2Rttd) in

ba3 SDtelffaß (ober in ein berartige§ ®efäß) fließen, unb nadjbem fie

biefelbe burd) ein leinene^ $ud) gefeilt fyat, gießt fie fie in ®ufen

unb ftettt fie meg tn3 ®atte. 5lm folgenben Dage nimmt fie ben

barauf fdjmimmenbe föafjm (bie SBIüte ber Md)) ab' unb mad)t barauS

burd) Stuf* unb ^teberfctjütteln be§ ®efä&e3 Butter, mäfjrenb bie

Buttermilch jurücfbteibt ; bie obgefafmte TOtd) 4
) aber roirb burd)

Sab §um ©erinnen gebracht, unb barauä formt man $äfe (in fold)

*) villico. — 2
) Coryceum. <5ortycu8, ein SBorgebirge in 3onien mit

$afen, ein S$lupfnnntel ton Seeräubern, rrelc^e burd) iljre £ifi berüchtigt

tonren, inbem jie ftdj einjeln überött in ben §äfen al« Äaufleute unter hu
Äaufteute mieten, fte über i&r SReifejiei unb bie 3eit i&rer abfahrt ausfragten

unb bann mit t&rer SBanbe überfielen. 3)ot)er jeber $orc$er ein Sorqcäer. 33gl.

Totiue Latinitati8 Lexikon oon gorcettini. — 3
) villica. — *) lac secundarium.
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einer ftäfeform) ober preßt mit ber £>anb bie Stufcfäfe l
), toobet bie

SDMfe 2
) ber ÜÖWdj abfließt, bie ebenfatt» genießbar ift.

(Heant.: SSa§ möajteft Xu Don ber SÖotte fagen?

SS t e l) 3. : Sie ift ein (Ertrag üon ben Sdjafen. 23eit biefe

jmeimal im Safjre gefroren merben unb ba§ Stieß (ober bie SSotte)

ben Sßottfpinnern oerfauft roirb, fo mad)t ba§ nidjt roenig au§.

(Sie an t.: SBa§ t)aft Xu aber com gleifaje für einen ®eminn?
93 1 et) 3. : Xaä 5um <3cf)Iadjten beftimmte Sietj mirb oon bem

anberen abgefonbert unb mirb in tteinen (Stätten 3
) burdj Haftung

fett gemadjt. Unb bamit fie beffer fett tuerben, oerfdjneibet man fie,

unb fo tuerben au§ Sutten Ockfen, au§ Söibbern Rammet, au^ 3uc^t-

böcfen IDfaftböcfe 4), au§ ©bem Sorgfdjroeine u.
f.

to. f fie roerben

überhaupt fdjmacffjafter unb oerfäufüdjer al§ bie unberfef)rten unb
niajt öerfdjnittenen.

(Heant.: Xa§ gett beä S8iet)eö
f ift baä audj ju etmaSV

93i e r)^. : 3u fefyr oielem. Xenn e3 giebt ba§, ma§ au» gellen

bereitet mirb, Seber 5
), Sttaunlebcr 6

) 5U mannigfachem ®ebraudj.

Gleant.: 2Ba§ ift bie 3ucf)t?

Söie 1)3.: Xa§ neue ©efdjlecf)t be§ Siefjeä, benn biefe Xiere

tjetfen fo glütflidj, toenn bie Muttertiere bon guter 5(rt finb, baß

jebe §erbe in jebem 3afjre fid) berboppelt, bie Sdjmeinetyerbe fttt)

fogar sefmfacf) bermefjrt. Xa3 ift bodj diel!

(Heant.: Xaf)er fommt e§, baß ber 9teidt)tum ber bitten nict)t

$e(b gemefen ift, fonbern Sieljfjerben.

Sie §5.: 2hid) fjeute notf), §err, mirb ein an Sieb, reifer

Söiann leicbt retd) an fltngenber Stfünje, unb ju §aufe fann er außer*

bem fjerrlicf) (eben.

(Sleant.: Sag nun Xein ©eftnbe un§ oon feinen ©efdjäften

erjagen

!

i e t) 5. : Set) f)abe fie eingeteilt in §üter be§ ®roßbtefje§, be§

®Ieinbief)e§ unb ber Sögel, Spritf) Xu juerft, ^ßferbefned)t, mie tef)

Xtdj bie Seljanblung meiner Sßferbe gelehrt fjabe.

$ferbefn.: 3dj fcnne, 3üdjter ber ebetften $ferberaffe, fefjr

mofjl mein §anbmerf. (Einen «Statt fjabe idj entmeber unter freiem

§immel: ba§ getb, ober unter Xad): ben ^ferbeftatt. %zntn ttmnfdjt

man reia) an Sßeiben, biefen mit gutter mofjt derfefjen. Xort ift

bie 9?af)rung grüneS ®ra3, t)ter trocfeneS §eu unb §afer. Sßie btefe§

bereitet mirb, mitt idj Csud) fagen, bamit Sfjr nietjt glaubt, idj Hüffe

e8 nict)t. Xa§ $eu entfte^t auf ben Sßiefen, in glücflia^er gütte,

toenn bie SBiefe burcf)näßt gemefen ift, ein gefünbereS auf trorfenerem

l
) metas. — 2

) seram lactis. — 3
) in haris. — 4

) ex hircis capru
s

) coria. — •) alutas.
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gelbe. SSenn jeboch bie SSiefe ganj trotfen geroefen ift, fo mufj man
Söächlein ba^in leiten unb fie fo bcroäffern. SSenn e§ Qtit bnx $eu=

ernte ift, fo fdjnetben bie ^jeufctjmtter ba§ ®ra§ mit Senfen ab.

SDcan lägt e§ bann in (Striaen liegen unb Don SBinb unb Sonne
trocfnen. 51l3bann roirb e§ mit Warfen $u Mügeln geljarft (fo!) unb

mit jn)ei5acfigen ©abeln ju ^eubergen aufgetürmt. (£nbtich roirb e3

in ben §eufehuppen gefahren. SSenn aber auf ber SBiefe roieberum

©ra$ roächft, fo entftet)t ba§ ©rummet, ein jroeiter Schnitt, jung unb

roohlfchmetfenb, ben mir um fo lieber mähen, bamit ja nichts um-
fomme. 3m ^ferbeftatt aber füttere ia) bie ^ferbe (bie mit bem

§alfter an bie Grippe gebunben unb burd) Stangen bon einanber

abgefperrt 1
) finb) mit $afer, melden ia) mit ber gutterfehromge

reinige 2
) (fo!) unb bann famt §äcffel unb §eu oorroerfe. 3u^iten

roirb ftatt £eu Sommerbtnfel 3
), ober im grühjaljre gcfäeter 2öet$en 4

)

ober SJcengfutter 5
) (gemengtes (betreibe) genommen, grüfj morgend

aber, roäfjrenb meine Sßferbe freffen, pufce id) fie grünblich mit einem

©djabetfen, unb roenn ein§ biffig ift, fo jiefje ich ihm ba§ SDcaul 5u=

fammen mit einem SWauleifen ober mit einem Sttaulforbe 6
). 5<h fege

aber täglich ben (Stall au$.

(Eleant.: 3)u r)aft einen recht rebfeligen $ferbefnecf)t; er berftel)t

feine ©efcf)äfte orbentlicf) ju betreiben. 2öa§ roerben nun bie

übrigen?

33ief)ä.: ©rjä^Ie $u auch bie beinigen, 9tinberl)trt!

Sttinberlj.: 3ch ^abe einen föinberftatt, gutter aber entroeber

frifdjeS auf bem gelbe, ober juberetteteS $u §aufe, zubereitet au§

®raut, Spreu, Stroh, biSroeilen aua) au3 betreibe. 9Jach Sßeibe*

planen pflege idj mein SBielj $u treiben auf öffentlichen Xriften (ein

SSeg ift für baä S3ier) aroifeben ben gelbern gemacht). SBenn ict) auf

*ßläfcen roeibe, auf benen biele 5ufammen SBeibe finben, fo r)alte ich

fie jufammen, bamit fie nicht auöeinanbetlaufen ; roenn aber ein ty\a{\

für eine ganje $erbe nid)t ausreißt, fo fyaltt id) fie getrennt, bie

einen fyzx, bie anbem ba. Sagegen ju §aufe gebe id) meinen

SRinbern ba§ gutter in einer Grippe ober in körben 7
) (roäljrenb fie

unter einem SSetterbad) 8
) ober in irgenb einer ©infriebigung fteljen)

unb führe fie jur $ränte. SDcehr roei& id) nicht.

93t e^ 5.: Sprich $)u, Schweinehirt, bon Seineu ©efdjäften!

Set) mein et).: 3d) ha&e biel roeniger ju fagen. 9Kein 93iefj ift

röhr unb roh wirb e8 bon mir rohem &erl behanbelt. Eräugen nährt

eS fich öon ©ichein ober bon SBurjetn, 5U §aufe bon Spreu, ßleie

*) longurionibus intcreeptos. — 2
) eventilo vanno. — 3

) alicastrum.

— *) siligo vere sata. — 5
) farrago. — G

) postomide sea fiscella. —
*) in cratibus. — 8

) in praestegis.
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unb $lüct)enabfällen. 2Benn e§ jebocf) fatt ift, grunzt e§ für fid) unb
roäljt ficf) im $ot. 5lud) brauche id), um jene§ ju reinigen, fein

Sdtjabeifen ober 33ab. ©5 fiet)t nid)t fdjmatffjöft au3, bod^ giebt e§

fdjmatffjafteS gleifa% Söurft, Spetf unb gerfel 1
).

Sßie^j.: Daoon weiter ju erjagen, ift nid)t £>eine Sad)e. $)u,

ßiegenljirt, roa§ giebfs für Slrbeit bei deiner £erbe?

3iegenf).: Xa3 28id)ttgfte bei meinem 2lmte ift machen unb

aufpaffen, bafj fie fidj nict)t öerlefcen, bernmnben, ju ©runbe rieten.

Xenn ftöjjig ift mein SSief), fie rennen leitet mit ben Römern ju*

fammen unb ftofjen einanber. £)ann aber frieden fie burd) 3)orn*

§etfen unb jerrei&en ficf) bie $aut, fie laufen bon ber £erbe roeg

unb werben ben Söölfen jur $teute. gutter fudtjen fie fict) felbft an

ben dornen unb §ecfen. 9ta wenn biefe nichts haben, pflege id)

auf bie 93äume im Sßalbe ju fteigen unb mir Saub ab$ufd)neiben,

um e3 jenen al£ gutter fjerabjumerfen. (£nblid) melfe id) Sftildj unb

bereite barau§ $äfe, beffen ©efdjmatf fef)r gelobt wirb.

SÖiet) : Sd)on genug. £>u Sdjaffjtrt, £üter meines liebften

33efifce§, erjage 2)u jefct bon deiner ®efd)itflidjfeit!

Schaff).: SD^ein Witt), baS <Sct)äfIein f
bedangt um fo aufmerk

famere Pflege, je einfältiger ba3 Sierdjen ift. Sein Stall ift ber

©djafftatt. empfiehlt fid), ifm gut ju bauen unb ju betfen, bamit

er im SBinter Söinb unb ®älte abgalten fann. (£r mug einen mit

eftrief) gepflafterten unb abfdjüffigen ©oben fjaben, fo bog er mit

leichter 3)cür)e gereinigt roerben fann (fonft berbirbt bie geudjtigfeit

be§ Söobeng bie SSotte unb mad)t bie Sdt)afe reubig). Ober e£ mujj

roenigftenS Strot) ober Straudjmerf regelmäßig untergelegt werben,

^n ben (Sommermonaten treibe icf) fie mit £age§anbrud) auf bie

SSeibe, weil fie Diel lieber unb begieriger baS taufeudtjte ®ra3 um
bie SDJorgenbämmerung freffen als ba§ rroefene um bie SDcittagSjeit,

wo fie efjer unter fd)attige gelfen ober unter ba§ $)ad) breitäftiger

S3äume 5ufammen5utreiben finb. 3ft bie (Ernte beenbet, fo treibe id)

fie auf ba£ gelb unb meibe fie bort mit boppeltem -Ku^en, inbem

fie fid) üon ben abgefallenen St)ren fättigen unb jugleid) burdt) Qer*

treten ber §alme unb burd) tf)ren eigenen Sftift ben Siefer büngen.

Qu bem (Enbe pflege id) bort aud) mit ber §erbe ju übernachten,

inbem idej fie in Ställe 2
) einfcfjliefje (e3 mögen tragbare Ställe fein

mit beweglicher SBerjäunung). 2lm folgenben £age ftelle idj fie

weiterhin auf, um ben ganzen Siefer ju büngen. Dabei füljre id)

auet) meine 33ube auf einer Äarre mit mir umt)er. Um fie aber bor

ben SBölfen ju fc^ü^en, fo t)alte ic§ biefe SDioloffter t)ier, meiere id)

mieberum mit biefem ftad)eligen §al§banb gegen bie Sßölfe maffne.

) fareimina, larda, porcellos. — 2
) mandris.
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$amit id) aber folgfamere <5cf)äffem fjabe, fo locfe icf) fie mit biefer

Stöte. 3Ic^ten fte aber nidjt auf i§ren mang, fo ift bie <ßeitfd)e ba

für bie näheren, ber £irtenftab für bic entfernteren, mit meinem idj

mir ein ©rücfdjen (£rbe ausgrabe, um fie bamit ju merfen unb $u

fäjrecfen, unb fo füfjre icf) fie auf ben 2Beg jurürf. 3d) fjabe aber

meine ganje (Sdjaffjerbe mit bem «Stempel meinet §errn gejeicf)net,

mein <Sonbergut aber in ber $erbe (meine eigenen Sdjäflein) mit

meinem eigenen.

SSiefyj.: £öre auf! SBaS t)aft 2)u ju tfmn, SBogelmärter?

SSogelm: 3^ fa&e für deinen §of ju forgen unb für bie

Stere, bie auf tfjm gefüttert roerben, für bie Pfauen, bie $rutf)äfjne

(bie tnbtfd)en Rennen), bic ©djroäne, ©änfe, CSnten, £jüf)ner unb

Xauben. 2)ie gebcm roerben if)nen ausgerupft jum 51uSftopfen oon

Letten unb Äiffcn. 2)aS ^leifd^ aber fommt auf bie £afeL 3>d)

bereite ifmen tfjre 9iefter, Jaubennefter, ^üfmernefter u. f. ro. befon*

berS jur ©rutjett, bamit fte jeitig unb in großer Spenge fjeefen. Unb
bie Sangen fcf)üfce tcf> mit fidlerer ®unft öor galfen 1

) nnb anberen

9taubbögeln.

Söier)^. : 2)aS ift redjt, fo f)abe icf^S angeorbnet. SSaS ljaft £>u,

93ienenbater, ju erjagen?

Söteneno.: 3dj? SBenn Stör mtd) fpredjen lafjet, folange id)

Stoff f)abe, roirb ein Jag nidjt ausreißen. $>u §aft midf) über ben

roetfe georbneten <5taat eines fo weifen SBolfeS (ber ©ienen) gefegt,

bog idt) if)nen ütel meniger Sftafjrung, als jene mir SSeiSfjett bar*

reiben. 3Denn id) lerne oon ifjnen mcfjr als alle 2Beltroeifen auS

iljren SBüdjern.

Gleant: 2SaS $u fagft! $u jieljft Steine Lienen ben öüdjern

ber SBeltroeifen bor? Sage an, roaS $aft $u fcon jenen gelernt?

Sag fyören!

Söieneno. : SSie gefagt, £err, faum fjat bie SSeiS^eit beS

(SdjöpferS einem ©efdjöpfe mcf)r öefc^ief berltefjen als biefem ge=

flügelten $ierd)en, ber fieinen SBiene. <Ste geben beutlidje groben

aller ebeln Sugenben, Oon Älug^ett, 9ftäf$igung, ®ered)tigfett unb

£apferfeit u. a. 2>enn nadj Slrt ber äflenfdjen freuen fte bie (£in*

famfett unb lieben bie ©efetlfdjaft- ©te fliegen bie Untf)ätigfett, §aben

immer ju tfmn, unb wenn fie aud) an bemfelben SBerfe fdwffen, fo

teilen fte bod) bie Arbeiten unter einanber. 2)enn bie jüngeren jie^en

jur Slrbeit auS, fudjen unb tragen ben <Stoff jufammen, bie älteren

aber orbnen atteS im Snnern; roäljrenb bie einen ben Sßlütenftaub 2
)

einholen, rieten bie anberen SBaben auS fed)Secfigen fleinen $dlm
f)er, anbere füllen fie mit gefammeltem #onig, unb bamit er nüf)t

i) milvi8. — 2) flosculo8.
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fjerauSfliejje, oerfdjliegen fie biefe mit ^äutt^en 1
), anbere enblicf)

bereiten auf jeben Jag bie ©peife für alle, anbere liegen in beftimmten

Sellen unb leben nur ber £>eroorbringung ber jungen Sörut. S^re

£eufd)f)eit nämlid) ift }o grog, baj? fie bie einigen öon ben befeelten

23efen finb, bie ein 3u fammen fem *i<$t kennen; nur inbem fie auf

bem 5ufammengetragenen ^Blütenstäube fifcen, fcrjeibcn fie mei&e äRaben

au£. liefen road)fen barauf glügel, fo bog fie Lienen werben.

J)icfe Sörut ift in öterjig Jagen oollenbet unb arbeitet alSbalb mit

ber Sftutter, inbem fie $onig fudjt unb bereitet, ©ie fjaben eine

erftauultdje Siebe jur 9teinlicf)feit, fie bulben unter fict) ober in tf)rer

StfacfybarfdEjaft feinen ©djmufc. J)ie Ausleerungen ber Arbeitsbienen,

bie an einen $lafc gebraut finb, tragen fie an ftürmtfdjen Jagen

mit ber Qtit f)inauS. Unb nid)t nafcfjen fie mie bie gltegen am
gleifdj, 33lut, gett ober Öl. 2Ber mit gett beftrid)en fid) nähern

mürbe, ben treiben fie mit üjren (Stapeln öon fid) meg. Am jage

arbeiten fie, nadjtS ruljen fie, mäfjrenb jebod) einige an bem ©ingange

beS SöienenforbeS auf beiben (Seiten SBadje galten, bamtt ntdjtS geinb*

ltdjcS einbringe. SSenn bie 9Jacf)t fjerannafjt, nimmt baS ©eräufdj

im Sorbe immer mefjr ab, bis eine umherfliegt unb mit einem

fummenben Jone ©titlfdjmeigen gebietet. 3ft bteÄ gefcfjeljen, fo tritt

bie tieffte ©title ein. Borgens mecft mieberum eine (mit boppeltem

ober breifadjem Summen mie auf einer Jrompete) bie übrigen auS

bem (Schlafe unb alle teuren jur Arbeit jurücf, inbem fie nämltdj,

menn ber Jag marm $u merben berfpridjt (maS fie OorauSmerfen),

ausfliegen, roenn aber nidjr, ju £aufe arbeiten. Unb ba eine fo ge*

orbnete Sftenge nicf)t ofme bie 3ucf)t ber ©efefce unb oljne eine

Cbrtgfeit als Söädjterin ber 3wf)t gelenft merben fann, bie gorm ber

Obrigfett aber eine üerfdjiebene ift, fo f)aben fid) biefe meifen Jierdjen

btejenige föegterungSform ermaßt, meiere bie meifeften 3ftänner ben

anberen oorgejogen fjaben, bie Alleinigerrfd)aft. ©ie fjaben nämlid)

einen fiönig 2
), bem fie gefjordjen, ber ifjnen mit ©eredjtigfett unb

SÖilligfeit gebietet. J)iefer entftammt bem auSerlefenften, in einer

größeren ftettt etngefdjloffenen ölütenftaube, ift nid)t juerft eine

9ftabe mie bie ©ienen felbft, fonbern alSbalb mit glügeln öerfeljen.

©eine ©eftalt jeidmet ifjn auS, fein Körper ift boppelt fo grofj als

ber ber übrigen, feine Sßeroegungen finb ebler, feine ©tim fjat ein

glänjenbeS glccfdjen als J)iabem. ©r fjat entmeber feinen ©tadjel

ober er gebraucht ifjn nid)t, ein beutlidjer SöemeiS, baß ben Königen

9)Ulbe gejiemt, nidjt ©raufamfeit. ©ie bauen if)m mitten im ©totf

einen geräumigen $alaft, auS meinem er tägltd) auSgeljt, um nad)

ben Arbeiten aller ju fefjen. SBenn er inS greie fjinauSjiefjt (mie

') membranuli8. — a
) regem.
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bieg gefdjiefjt, menn eine neue Kolonie anber$mof)m gefüfjrt werben

foll, ein ©tfftnarm bon ganj jungen Lienen mit feinem nodj ganj

jungen Könige unb güfjrer), fo begleitet Um fein ganjeS SBolf, e3

umgiebt unb becft ifm im gluge, bamit er nict)t gefefjen unb gefangen

merben fann, unb eine jebe begehrt ifjm nalje ju fein unb in if)rem

Stenfteifer bemerft ju merben. Unb menn fie ifm ermattet fiefjt, fo

nimmt fie ifm auf if)rem dürfen, begierig tt)n 5U tragen, (^nbticr)

mo jener fid) nieberläfct, ba lägt fid) aud) fein Sßolf nieber, inbem c§

fid) an berfelben ©teile ringsherum im Greife äufammenfdjart. 3ft

ber güljrer gefangen, fo galten fie fid) äße für gefangen, unb mtrb

er in einen ©ienenftocf ober mofjin fonft gebraut, fo folgen fie ifjm

bon felbft; fjaben fie ir)n aber berloren, fo fliegen fie auSemanber

unb mo fie fönnen, gefetten fie fid) einem anberen ©djmarm ju, meil

fie ofjne einen ®önig nid)t leben fönnen. SSenn bod) bie $Oienfct)en

bieg aße§ bernünftig nad)snaf)men berftänben, 0 miebiel mef)r 9tuf)e

unb ©ebenen mürbe überall f)errfdjen, roiebiel ^rieben, miebiel

Überfluß unb fmnigfüfje SSonne mürben mir genießen

!

®önig (ju ben (Seinigen gemanbt): 2)iefen Sauer f)at bie 93e*

obadjtung fold)er S)inge mafjrlid) meifer gemalt als alle jene SSelt-

roeifen, beren Unterfud>ungen bem roirflidjen Seben abgemanbt unb

bafjer nufcloS finb.

9t p oll. : SSenn eine foldje au§ bem Seben, au§ bem *8ud)e ber

Statur fct)öpfcnbc gorfd)ung mieber Slufnafjme fftnbe, mir mürben alle,

babon bin id) böllig überjeugt, meifer merben.

(£leant.: 21ber ber Söienenbater möge fdjliefjen! §öre, guter

2Kann, 2)u ^aft uns (in einer unerwarteten, aber un§ angenehmen

Slbfdjmeifung) $)eine ^Beobachtungen über ben SSienenftaat erjä^It.

©eje nun audj auSetnanber, maS $)u gemöfjnlid) für jene ju tlmn r)aft

!

Sienenb.: (£3 ift nidjt fo fefjr biet GS mu| für bie Lienen

nur ein baffenber ©ienenftorf beforgt merben in ber Sftäfje eines &anb*

f>aufe§ ober eines ©artenS ober eine? SBatbeS, mo e§ alle Birten

bon Blumen in güUe giebt. ®eräufdj bon SRenfdjen unb Sieren

aber, aud) Abtritt* unb äRiftgruben mögen fern bon ifjnen fein!

9lud) mufc man barauf achten, bafj nidjt 2Räufe bie ©tötfe jernagen

be§ §onig§ megen u. f. m. Sur &it ber §onigemte merben bie

©djeiben 1
), au§ benen ber reine #ontg fliegt, borfidjtig fjerau§*

genommen, bie SBaben 2
) aber merben ju 2Bad)§ gefdjmoljen. 21ber

bamit fte fic^ bie $onigfReiben abfdjneiben laffen, müffen fie burd)

$aud) bertrieben merben. £a3 ift aHe§.

(Heant.: SBaS mit! aber ber mit ben Kräutern unb mit ber

93ü<$fe?

l
) favi. — a

) crates.
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Tierarjt: #err, bie Xiere fjaben aud) it)re ßranffieiten, bort

benen fie öerfolgt werben (bte (Schafe ben ®eucf)t)uften *) unb bte

Muhe, bte 3^gen ba§ gieber, bie Scheine bie ginnen *), bte üiinber

bie $artt)äutigfett s), bie $ferbe bie 9tofenmt n. f. ro.), unb bafjer

müffen biejenigen in ber £ierar5eneifunbe bemanbert fein, toeldje SBtet)

galten. $te meiften aber ftnb barin unroiffenb. ^dj betreibe ba^er

biefe ®unft, bannt idj ben Unmiffenben tjelfen unb mir bamit mein

Stücfdjen ©rot erwerben fann.

(Ueant. : 2)u tfmft redjt barin, bafe $u im $)ienfte für anberc

audt) an 35tdj felbft benfft. ^ft niemanb oon (£udt) übrig? (5ene:

sfttemanb.) $ef>ret benn ju Suren gerben jurücf unb tjelft autf)

ferner ba3 ©emetmoot)! burdj (Sure Söetriebfamfett förbern!

»icrter auftritt.

@tami>fer unb STOütter mit einem Söäcfer.

$önig: Gratoftf|ene3, frage fie, roer fie finb unb roa§ fie

bringen

!

Grat.: ®rüj$ ®ott, gute Seute! Unb nennt un8 Guer £anbroerf!

Stampfer: SBir ftnb bie erften bon ben äftedjanifern, meldje

ben SBerfen ber SRatur nod) fünftlidje SBerfe fjinjufügen, um ba§

Seben fobtel angenehmer §u machen. Unfer ®efdjäft nämlid), meldjeg

ftdt) mit ber ©etreibenafjrung befaßt, entftanb batb nadj Grfdjaffung

ber Sßett.

Grat.: Seljre uns bie ®unft unb bie 23ermenbung ifjrer SBerfyeuge!

Stampfer: Seber rebe für ftd)! 3tt) bin ber Stampfer. 3(n

alter 3^it ftampfte man bloß ba§ betreibe mit folct) einer Äeule, in

f ofdt) einem Dörfer unb gemann fo bte ©erftengraupen 4
) (foldt)e, ba!).

3)ann mürbe bie Sßila 5
) erfunben, in melier mit ber burdt) treten

auf unb nieber beroegten grtecr)ifcr)en ®eute 6
) ober mit einem burdj

SSafferrraft getriebenen ®lojj 7
) ba3 betreibe ganj jerftampft mürbe,

fo bag man barau§ bie Spettgraupen 8
) ober bie pulten 9

) gemann.

Unb ba§ SBerf felbft triefe Stampfmüt)re 10
).

Sftüller: 5Tber bie Grfinbung meiner SÖorfatjren ift beffer,

(betreibe in feinften Staub, 9ftef)t genannt, ju berroanbefn, roorauä

mannigfache fdt)macft)afte Speifen bereitet merben.

Grat.: SBoIIet c)ter nid)t über ben SSorrang ftretten! ^te

fpäteren ©ebanfen ftnb jebenfatte bie befferen, aber aud) ben erften

*) anhelationem. — *) grandines in carne suis faciunt eam grandi-
nosam (L. J.) — 8

) coriago. — *) ptisana (contusum frumentum L. J.).

— •) pila lignum rotunde cavatum, in quo pinsuntur pultes (L. J.).

— 6
) pilo graeco. — 7

) pilo ruido. — ö
) alica. — 9

) pultes (puls). —
10

)
pistrinura.
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fott ifjr Ofuljm gelaffcn toerben. (Sag olfo lieber, auf welkem fünft*

liefen SBege 3Rer)l bereitet roirb!

Ütfüller: 9Han nimmt stoei (Sreinblötfe, 23im§ftein l
), runbet fie

forgfältig ab unb legt fie aufeinanber. 3)ann maerjt man ben unteren

feft, fo baß er unbemegltdj fter)t ; wenn man nun ben oberen im

Greife t)erumbrel)t, fo jerreibt er fef)r fcr)nell bie ftörner, bie bureb

eine in feiner SDlitte befinbltdje Öffnung l)ineingefcr)üttet finb. 23a§

fjier jerrieben ift, gleitet in ber SBeife abmärte, baß burd) einen §aar--

beute! 8
) in einen SRefjlfaften ba§ feine $?ef)l fid) abfonbert, bie ®leic

aber in einen anberen haften auSgemorfen mirb. tiefem SBerfe fjat

man ben tarnen 9Kola gegeben (bie teueren nennen e3 aud) SRolen*

binum). SSenn bie 2Rüf)Ie oon SWenfcrjenfjanb getrieben mirb, fo

Reifet fie §anbmür)Ie, aud) (Stoßmüfjle, roenn oon bem gugtiere,

(5fel§müt)le, roenn Dom SSaffer, SBaffermüfjle, toenn Dorn SSinbe, Sßinb*

mür)le. $ln größeren glüffen werben 2Mf)len mit $mei, brei, bier

unb meljr ftreibroerfen 3
)

gebaut. SBenn biefe alle mahlen, fo ift ber

(Ertrag um fo größer. Gnblid) r)ot man gelernt, or)ne 2)?ül)le SERct)(

ju bereiten, bloß burd) Ghrroeidjen unb 3e*»}uetfdjen Don SBetjen.

äftan nennt e§ Stärfemeljl.

33 ä der: 9lber ot)ne meine £ilfe fann bie§ nid)t eßbar gemacht

»erben. S<f) als SBäcfer fiebe ba3 9fterjl öon neuem burd) ein fold)e§

(Sieb, bann oermenge id) e§ im £roge mit SBaffer unb (Sauerteig

unb fnete e§ (mit ber §anb ober mit einem Ijöljemen Söffet), unb

fo mirb e§ eine burd)fäuerte 9)?affe. 5lu3 biefer net)me td) Heine

Staffen ab, fnete fie oon neuem mit ben §änben, forme fie runb.

lege fie auf ba§ SBarfbrett unb fd)iebe fie in ben Ofen (nadjbem idj

oor^er ba§ geuer mit bet Dfenfrücfe au§ bemfelben entfernt fjabe).

(So toirb fie 93ror, meldjeS jmei Prüften b,at, eine Ober- unb eine

Unterfrufte unb eine lödjerige $rume.

fünfter «uftrttt.

3)er Säger mit Janbleuten, ber ©ogelfteüer, ftifdjer, gletfdpcr,

Äod) mit bem £ü$enjungen.'

Säger: 2öir finb f)ier, großer ftönig, auf deinen Söefet)!, mir,

bie mir für gleifctmafjrung forgen.

Äönig: $)u, *piiniu§, rebe fie an!

*ßttniu§: 3eber oon Grudj fpredje für fidj, ber Drbnung falber

unb jeige feine ®unfr, erfläre audj feine Arbeiten!

Säger: Sd) bin ber Säger, ein mistiger Liener ber §öfe, ber

idj ben Bieren be§ gelbes 4
) unb ben ungejäfjmten roilben Bieren mit

J
) ex pumieeorum genere. — 2

) Saccus cilicinus. — 3
) moletrinis.

*) agrestes.

Digitized by Google



112 3)cr Sfcratfenpforte bramatifäe SarfteHima,. $cif III.

gcmiffen fünften nacf)gef)e, fie berfolge, erreiche unb ben $ücf)en bcr

Surften überliefere.

<ßliniu$: 2Selcf)e3 finb biefe ßünfte?

Säger: 2>ie Heineren Stere, #afen, gücf)fe, Sßölfe, fange icfj

mit £>ilfe ber §unbe. 3)emt biejenigen, meiere einen ftärferen ©enid)

bon fid) geben, merfen fie im Slugenblitf, fpüren fte auf bermöge
iljreä ©eracf)Sfinne3, bi§ fie fie ftnben, unb treiben fte au3 ifjren

©d)lupfminfeln. 'Sann merben bie SBinbfmnbe bon ber Seine gelaffen

unb, bom ^agbfjerm angetrieben, »erfolgen fie, bi£ fie fte erretten,

ju ©oben werfen unb ju $obe beifjen. Ober mir umjingeln ba§

©efjölj unb Spannen 9?efce au§, inbem mir fte über ©abeln jiefjen 1
),

unb f)aben fid) £iere in ben 9?efcen berrotdelt, fo erfragen mir fte

mit Knütteln ober nehmen fie lebenbtg gefangen. 3a öua} größeres

Söilb, $Ret)e, £jirfd)e, G£ld)e, ©ber, Sären u. a. fangen mir auf biefe

31rt. Stber mir lorfen ba3 SBtlb aud) in ©ruben unb galten unb
burd)fted)en c§ bann entmeber mit bem ^agbfptefj ober bringen eS

lebenbig gefangen in ben Tiergarten.

^ßliniuS: 28a£ fagt ber Sogelfteller?

Sogelft: SSenn id) Sögel fangen miH, fo erriete td) an einem

Saume irgenbmo im SSalbe einen mit einem gangnefce überbeeften

§erb; auf biefen ftreue td) eine Sotffpeife, Pom Saume aber laffe

id) eine (Stange fjerabfjängen, bie mit Seimruten umgeben ift. £>ann

ftette td) f)ier unb ba Sotfbögel auf (Heine in Käfige eingefdjloffene

Sögel), roeld)e borüberfliegenbe Sögel mit iljrem ©efange anlorfen

fotten. 2Iud) fteüe td) nod) anbere gallen, gu&angeln, 9?efce unb
©Clingen 2

) mit untergelegter Socffpeife auf. Unb bann berberge idt)

mid) in einem laubigen Serftetf unb marte, big borüberfliegenbe

Sögel fjerabfommen unb meine Seute merben. SBenn fte nämlidj auf

ben #erb herabfliegen, fo bebeefe icf) fte mit bem STCefce, ba$ mittelft

eineö Striefen bon mir (jerabgejogen mirb; menn fte auf ben Seim*

ruten ftfcen, fo berfleben fie ftd) bie glügel, unb ba fie nun nidjt

fliegen fömten, fallen fie fjerab. SSenn fie jmifdjen ben 9?efcen umfjer*

fpringen, fo bermicfeln fte fid) mit güfeen ober #a(§ in ben gäben.

Surdj biefe Sföittel gerät mir bann unb mann ein fet)r glücflidjer gang.

$liniu§: &aft £u aber feine anbere SBeife, Sögel ju fangen?

Sogelft.: ©ogar fefjr biete. £)emt fo fangen mir nur bie

Heineren. 2Bad)tetn, föebfjüfmer, #afelljüf)ner, 5faer$ä$ne»), milbe

(Snten unb anbere ju fangen, fjaben mir anbere 9ttittel. Sluf manche

fenben mir aud) ^agbbögel au$, $abtd)te, galfen unb ©perber 4),

meldt)e für un$ Seute machen.

l
) erectos super veras. — pedicas, tendiculas, laqueoa. — *) cotur-

nices, perdices, attagenes, tetraones. — *) aeeipitres, falcones, nisos.
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3cf) füge noef) fjutju: Sie Sögel, meldje mir etma lebenbig

erhalten, fließen mir in einen ®äfig ein, unb §ier legen mir ü)nen

gutter in eine 9tinne nnb gießen iljnen 5um Srinfen ein in einen 9tapf.

(SKerfe XDQty: 2)ic8 attes" mufj fomef at« möglich an ben 3)htgen feltjt

gejetgt »erben.)

*ßlin.: S3a§ bift $u folgenber?

gifcf>er: 3d) bin ein gifdjer, ber ben Söaffertieren, giften nnb

®rebfen, auf vielerlei Söeife nad)ftettt. 93alb fifc^e id) nämlid) mit

biefer Dingel, unb jeber gtfcf), ber an bie angeftetfte ßotffpeife ange*

biffen f)at, ift mein. 93alb fenfe td) in ben gluß biefe gifc^reufc

in biefe fann ber gifd) 3mar hinein, aber tiict)t fjerauS. Ober id)

laffe bie ©enfe 2
) fnnab, mit beren 9Kafc^en bie gtfctye fo lange fpielen,

- bi$ fie fjerauSgejogen merben. Ober id) gierje in einem engen giüßdjen

ben ©arnfatf 3
), in einem breiteren aber ober in einem ©ee ba3

3ugne^ 4
), and) bie SBate 5

), bie, größer a(8 biefeS, nodj mit bem

Öarnfacf berfefjen ift. ©ie merben hinten öon biefen angehängten

Söletftütfen unter bem SSaffer, com aber öon biefen ®orfftürfen über

bem SSaffer gehalten. SDtafdjen merben bie Meinen Öffnungen ber

9tefce genannt, bie je nadj ber ©röße ber gifcfje enger ober inerter

finb. 3d) Ppege audj nadjtö in einem $afm um^erjufa^ren unb mit

einer brennenben gatfel auf ba§ SSaffer ju leuchten. gnbem bie

größeren gifdje biefem Sid)tfd)eine jufdjmimmen, fdjmimmen fie nad)

oben unb merben bann öon mir mit biefer ($abel 6
) burebbo^rt. SSenn

id) einen guten gang gemacht f)abe, pflege id) einen £eil gifd)e ju

öerfaufen, einen anberen in ben ^ütfaften 7
) ju merfen (ober einen

oerfdjloffenen Söefjäfter, au3 bem id) nadj Söebarf mit einem Gefäße

roieber I)erau8f)ole), einen $eil falje id) ein.

gleifdjer: 2lud) meine gletfdjerhmft münfd)t S^r ju fefjen?

SSenn ict) ein 3ftaftoiel) fdjladjten mitf, fo bringe id) e§ in ben 3d)Iad)t*

fjof (bie Ungarn fdjladjten an mannen Orten auf ben «Straßen), fner

fct)lage id) e3 mit einer ®eule nieber. bann burd)bof)re id) feine ®ef)le

mit bem ©djladjtmeffer unb 5ie§c iljm ba3 gett ab mit biefem Srenn*

meffer 8
), barnad) jerftücfle id) eg mit biefem Stteffer. $)ie ©djmeine

übergieße id) jebodj borf)er nod) mit fiebenbem SSaffer ober ia) fenge

fie, barauf madje idj §interfeulen, Öorberfenlen unb ©perffeiten 9
).

Unb nadjbem id) bie 2)ärme Heiner gefdjnttten fjabe, ftopfe ia) fie

mit (5d)tt>einefleifdj, unb e§ merben SSürfte, teils bitfere, eine 93Iut*

murft 10
) unb eine <ßreßmurftn), unb bünnere, eine ®rüfcmurft 12

) unb

*) nassa (ein geflogener Äorb). — *) funda. — 8
) sagenam. —

*) tragulam. — 6
) verriculum. — 6

) fuscina furca tricuspis (L. J.). —
vivarium. — ^ culter exeoriatoriua. — 9

) pernas, petasones, succidias.
10

) apexabo fareimen ex adipato sanguine (L. J.). — n
) faliscua. — 12

) bo-

tulus fareimen e pultibus (L. J.)

Someniu« n. 8
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unb eine 93ratwurft x
) ; bann lege idj gleifdjwaren auf bem gleifdj*

marfte jum S3erfauf au£. SDtefjr toeig idj ntdfjt.

®od): 210er id) tpeife. SBo 3^r aufhört, fange td) an.

$liniu3: SBer bift Eu?
Sodj: 3<*) bin ber $ünftler, ber au§ allem ©ßbareu (Spetfen

bereitet.

<ßlin.: Sllfo ein ®od>?

Sod): ©o nennt man mid).

*ßlin.: 3eige atfo $)eine Sunftftüde!

®odj: 3^ »erbe fie (Sud) bor Singen füfjren unb in richtigem

$)eutfdfj auäbrüden. ©efjt! 2)ie SSögel rupfe idj ab (fo!) f bann

nefjme idj fie au3 (fo!). $en gifdj fdjuppe td) ab, barnadjj reiße idj

ifjn, bisweilen audj gräte idj it)n auä (id) nefjme bie (träten IjerauS).

$ie Ijart gemalten Kopfe idj mit einem Jammer, bamit fie wetdj

werben, bie gefallenen wäffere idj, bamit fie milbe fdjmetfen. 2Ba§

gebrüht werben foU, brüf)e icf) in Kochtöpfen, bie idj mit einem ©edel

bebede ; wa§ gebraten werben foH, brate idj an (Spießen, bie auf biefen

©tüfcgabeln gebreljt werben, aber id) fjabe eine Sßfanne untergefe^t,

bamit ba§ gett, baä fjerauSfließt, ntdt)t berloren gefje. OrinigeS röfte

tdfj audt) auf biefem SHoft, ober id^ fdmtore e§ in einer Pfanne 2
) (ober

(Schmorpfanne), aber wenn ju fefjr, fo wirb e3 bürreS (Strolj. $lu§

fleingetjadtem gleifd) bereite idj ein beutfdjeS Söeafftaf, klopfe unb

gleifd^nubeln 3
). SSenn etwas bor §ifce fprubelt, fo bämpfe tdfj e§

mit einem Söffel, bamit e3 nidjt überfprubele; wenn e§ fdjäumt, fo

fdjaume id) e3 mit biefer Me ober mit biefem Söffel*) ab. 2flit

biefer ©abel jiefje id) Reifte ©rüde fjerauS, burd) biefeS (Sieb feit)e

idj brü^enbe glüffigfeiten. SBenn etmaS mit ©ewürjen ober mit

Vertier) ober Kafe u. a. gewürzt werben foll, fo jerfleinere idfj biefe

erft mit biefer Keule in biefem Dörfer, ober idj rüfjre e§ mit bem
Ouirl burdj in biefem 9capf, ober enblid) idt) reibe e£ über biefer

föeibe. $a t)abt 3t)r ben größten Steil meiner fünfte, in funftuoffer

Kür^e auSeinanbergefefct.

$lin.: 2Ba§ willft 2)u mit bem «Sdjmufcfinfen neben $ir?
Kod): ©3 ift mein <Sd)üler. SBerädjtlidj nennen fie if)n Küdjen*

junge unb öom Slnjünben bc§ geuerS 5lfdjenbläfer. komm, 3unge,

laß fie fefjen, Wa3 3)u weißt.

Küchenjunge: 3<h Ijabe jum geueranmadjen ein geuerjeug

mit einem gunber barin. SBenn in biefen ein gunfe fällt, ben idj

l
) lucanica. — 2

) torreo super Craticulam hanc aut frigo in lebete.

Frigere est in liquore pingui torrere, coquus carnem super prunas torret

(L. J.). — 3
) minutal, pastillos, turundas, — 4

) hac tudicula aut hac
rudicula.
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mit einem ©tafjl au3 einem Wiefel fdjlage, fo nefjme id§ biefen

<3d(jroefelfaben !
) unb jünbe geuer an (er jünbet an) unb lege e§

unter bie ^oljftücfe. Sann madje id) mit ben 93acfen SBinb ober

mit einem SBebel, inbem idj bie ®ofjlen mit einer Schaufel fammle.

Seljtt nn8 mal eine ®fid)enmagb, fo fege idj mit einem SBefen bie

$üd(je unb fege ben ßeljridjt au§. ©benfo fpüle idt> bie Äodjgefdjirre

au§. SBemt biefe jufammen gefpült merben, fo entfteljt baS ©pülid^t.

2)te§ ift für bie (gemeine auföubemafjren ober burd) bie (Söffe au§*

äugtegen. $a fjabt 3fjr audj meine $unft.

$lin.: SBoljl 2>tr, bag £)u fo braü btft! Slber nun getjt ju

ber SRalfteti, bie Sfjr (£ud) bereitet fabt!

(©cajytcr tuirtntt.

SBinjer mit fhtmmen «Pcrfonen, bem ©e&ader unb bem Äorbtrager 2
).

©raucr mit $opfenbauer unb SKäljer. ©rantteetnbrenner.

SBinjer: ©näbigfter Äönig! Seine SBeltmeifen miffen, bag ba§

natürliche ©etränf SBaffer ift, barnadj 2RUcr) unb SMfen s
), aber fie

ttnffen audt), bag auf SBaffertrinfer feine guten ©ebidjte gemalt
roerben. Sarum fiefjft 2)u in un3 Seute, meldte feinere ®etränfe ju

bereiten gelehrt morben finb, SBein, SBier unb SBeinmet 4) unb anbere

beraufdfjenbe (Setränfe 6
) unb Sranrtoeine. ©eliebt e3 ju nnffen, auf

meiere 9trt fie bereitet werben?

$önig: SHebe 5U biefen freunblidjen Seuten, SIpottoniuS!

9Jp oll. : (Saget, gute Seute, märe e§ um bie SOtenfdjen ntct)t

beffer beftefit ofjne (£udt)? $töt bie SBelt trunfen gemacht unb

mit Unmägigfeit erfüllt.

SB inj er: Ser SKigbraudj eine§ guten StngeS l)ebt ben ©ebraudj

nidjt auf.

$lpott.: 3(ber roie, roenn ber SKtgbraudj oerbreiteter ift als ber

©ebraud)? Sod) erfläret (Sure ftunft!

SB inj er: 3$ pflanje ben SBeinberg, inbem ia^ einen fonnigen

£ügel mit jungen SBeinftötfdjen befefce ober alte SBemftödfe burd) Üjre

SHanfen meiterjie^e. J^dt) berftefje aud) bie ©pi£en ber SBeinftödEe in

bie @rbe ju fenfen (fo!). üftadjbem biefe (Spifce SBurjel gefagt ljat,

jerfdjnetbe td) ben Sogen, unb fo merben jmei <5törfe au§ einem.

SSeil aber ber SBeinftocf fo fruchtbar ift, bag er fldj felbft überlaffen

geil unb burd) ju groge ©rgiebtgfeit faftloä nrirb, fo befdjneibe tdf)

ifjn jäfjrltd) bi§ jur SBurjel. ®od^ au8 einem ©türjel 6
) fdjlagen neue

(Sdjöglinge 7
) au3. Sa biefe feiten öon felbft aufregt fteljen (obmoljl

J
) adhibeo hanc sulfuratam. — a

) pastinatore et pytinario. —
8
) serum lactis. — *) mulsum est potio ex melle et vino (L. J.). —

ö
) temeta. — 6

) e resece. — 7
) palmites.

8*
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fie mit it)ren Tanten atteS, roaS ftc fönnen, crfäffen), fo richte id) fic

auf unb binbe fie an <Stüfcen, nämlich entmeber an einen 23aum ober

^fat)! 1
) ober ©tange 2

) ober quer an ein 3odjgelänber 3
). £>aher

nennt man bie Diebe eine ©aumrebe ober Sßfafjlrebe 4) ober (Selänber*

rebe 5
) (auch 9ttauerrebe, mie in ben ©arten ber gürften). gemer

behacfe ich ben SSeinberg mit einer gorfe 6
) roieber unb roieber, unb

inbem icf) um bie SKitte be3 <Sommer8 ba8 rouchernbe Saub Oer*

fcr)ncibe r ranfe ich it)n ab, enblict) f)atte ich bie SSeinlefe, inbem tdj

bie reifen Xrauben fammle, boch laffe ich babei ben Firmen eine

D?act)Iefe.

Mpotl.: Slber nocf> ^aben mir feinen SSein?

SSinjer: §öret! £te abgef^ntttenen Äämme 7
) (an benen bie

Trauben fangen), bringen mir in körben in bie Leiter 8
) unb werfen

fie in ben ®elterfaften 9
), bann jertreten mir fie mit ben güfjen ober

jerftampfen fie mit einem fjo^ernen Stampfer unb flutten fie in bie

®ufe 10
), au$ roeldjer ber SRoft burch Sftutengeflechte

11
) in Sonnen 12

)

herabfliegt, £cr übrige <3aft mirb au8 ben SSeeren mit ber Kelter 18
)

gepreßt. Slber ber Säuterroein ift lieblicher als ber SßrefjroÄn, ber

2ttoft lieblicher als ber gegorene SSein, ber reine SSein ftärfer als

ber Dermiftf)te. darnach bringen mir ben SSein in ben Detter unb

fjeben bie gäffer auf ihre ©eftelle, unb menn er getrunfen roerben

fott, fo öffnen mir ba$ gajj unb holen ben SSein burch ben $eber 14
)

ober burd) ben 3aPfen herDOr- ^üblich Hären mir ihn ab, menn er

burch einen gehler be§ (SefäfjeS ju berberben beginnt, b. t)- ^ir

füllen ihn in ein anbereS ©efäfj. SSolIt 3hr auc§ oic berfchiebenen

(Sorten be§ SSeineS fennen lernen? $er heurige Sein ift t)efig, ber

üorjährige abgeHärt; ben eingefochten 3Woft nennt man SRoftfaft
15
);

einen SSein, beffen toft erlofchen ift, nennt man fafjmig, einen, ber

au8 SSaffer unb Xraubenabfätten bereitet ift, Srefterroein. ©ine

90tifcf)ung bon SSaffer unb fauer gemorbenem SBeine ift ber Sßein*

efftg. ©in bezüglicher SSein ift ber buftreidje SBienenroein 16
) (üon

ber SBienentraube). ©ehr gute SSeine finb nach $rcr $eimat benannt,

in ©riechenlanb ber Sretenfer (SRafoafter), in Statten ber galerner,

in (Spanien ber Stlicante unb ber ®anarifdf)e, in Ungarn ber £ofaier.

Slber SSermutmein, 9ttant unb anbere Slrjeneiroeme finb fünftlidtjc

;

ber SDtyrrfjenroein 17) ift ber roor)Ifchmecfenbfte bon allen ®eroürj*

meinen.

l
) ridicae. — 2

) pedamini. — *) canteriolo sive jugo. — *) pedata.
6
) jugata. — •) bidente. — *) botros. — 8

) in torcularium. — 9
) forum

vinarium. — i0
) lacus. — n

) qualus (et-um) corbia vimineus, varii usus
(L. J.). — ia

) in orcas. — 1S
) torculari. — 14

) siphunculo aut epistomio.
— 16

) sapam. — 16
) Apianum. — 17

) Hyppocras seu vinum murrinum
(Latinitatis Atrium).
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2Tp ol t. : Unb ©ein ©aumen fdjeint red^t fein, um einen guten

£ropfen §u fdjmecfen. SBaS §abt 3*)r übrigen?

Bierbrauer: §err, $u metßt, baß nidf)t überaß auf ber Srbe

SSein mädjft. Safjer bereitet man fid) ein ©etränf auS ©etretbe,

afjnttdj bem SBein, unb bie einen nennen eS Bter, bie anberen ®e*

treibemein, audj (£erebiS, gletdjfam bie $raft ber (SereS im SBaffer.

Slpott.: SBie mirb atfo biefe ßraft ber dereS bereitet?

$opfenbauer: 34 ^fe juerft jum Brauen beS Bieren inbem

id) jenem bie SSürje fc^affe, ben lupus salictarius (bie fieute fagen

£opfen), mit meinem id) ga^e ©arten unb gelber befäe nadfj Mrt

eines SßeingartenS, auf folgenbe SBeife: 34 belade baS Sanb na4
gurren unb fefce §opfentriebe hinein in 3roit4*n*äumen bon einer

ober einer fjatben Gtte. Stn jebe 9^anfc fterfe i4 eine red)t lange

©tauge, bamit fie fi4 an iljr emporranfe. <3ie raufen fid) atfo, unb

ftatt einer 3nid)t tragen fie bünbetoeife mad^fenbe Blüten, ^aö^bem

biefe reif getoorben finb, pffötfe i4 fie ab, trocfne fie unb öerfaufe

fie mit gutem ©efoinn.

SKäljer: 34 obtx als ERäljer meiere bie ©erften* ober SBeijen*

förner in großen Bottichen auf, bis fie formellen, unb biefe trocfne

idj mieber auf einem dfrric^boben unb ftect)e fie ^äufig um, bis fie

aufjufpringen unb gleichzeitig $u feimen beginnen. 3>ann fjabe i4

eine längliche 5)arre, auf meldtjer i4 meine Börner ausbreite, unb

inbem idt) fie auf biefer trocfne, bertuanble idt) fie in baS füßli4e

Sötfalj
1
). ^iefeS mirb auf einer 9M$mür)Ie gefa^rotet*), unb ift nun

SÄaljfdjrot 3
), ber eigentliche Bterftoff.

Bierbrauer: $)ann oermenge i4 ben §opfen mit bem 9ftal$=

fc^rote unb foc^e barauS in großen efjernen Ueffeln baS Bier, jetjn,

jroanjig, breißig Tonnen 4
) auf einmal. $)iefeS toirb ebenfalls in ben

Detter gefc^afft unb abgeflärt 6). ©ef4iefjt eS nun, baß biefeS fauer

ober fc^immelig mirb, fo tturb eS in (£ffigflafdfc)en abgefüllt, unb eS

ttnrb ©ffig ebenfo ttue auS SSein.

Brantmeinbrenner: 34 aber lorfe bie ftärfften SSeine, bie

jeben Waturroein übertreffen, auS ben §efen beS SBeineS ober beS

BiereS, ober auS gegorenem ®etreibef4rot 6
) ober roilben Spfeln,

Birnen unb jeber beliebigen Srudjt. Sebent nämlidt) jene bur4
(Gärung juöor bereitet ftnb, gieße ia) fie in biefeS Becfen (man

nennt eS $eftiHationSbtafe 7
), auf biefeS fefee i4 ben £elm 8

) unb

toerflebe i^n mit jenem, bamit er nirgenbS $>ampf fjerauSlaffe. £ann
füfjre idt) feinen §alS ober baS ftüblroljr buret) ein Saß Oott falten

*) byne. — 2
) Molendino polentario permolita. — *) polenta. —

*) cupas. — ö
) defecatur. — •) fermentato farre. — *) vesicam dest. —

8) alembicum.
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2Baffer3, bamtt e§ jenes abfülle unb nidjt warm werben laffe. darauf
lege id) unter ba§ eherne ©etfen geuer, erwärme bie barin einge*

goffene 90?affe unb bringe fie 5um dampfen. S)er $>ampf aber fteigt

in ben £elm, unb inbem er f)ier unb in biefem SRofjre ®älte fpürr,

t»crbict)tct er fid) ju gebranntem SBaffer unb tropft in biefeS ©efäfc.

$)iefe8 SBaffer wirb SBrantwetn genannt, audj ©prit. Urfprünglid)

jur Slrjenei bienenb (jur (Erwärmung be8 9ftagen&), Pertritt er bod)

|ie unb ba bie ©teile eine§ ®etränfe8, Wenn er nidf)t gerabe fe^r

ftarf ift.

5lpoü.: 28ie $)ein ©rantwein aud) immer fein mag, er ift

bod) üott SSut unb madjt wütig, bie ifm trinfen, unb nidjt pflegt er

ba§ Seben Wie ber SBein, fonbern er öerjeljrt e8, er börrt unb
•brennt e3 au8. 3)u ridjteft atfo mit Steiner $unft ba§ menfdjlictye

ßeben mefjr ju ©runbe al§ bafj £u e8 förberft. §ebt (£udj *M0
bon fjier, föiedjte ber ®e§le!

©riff*r Sättfjug.

urfter auftritt.

£>rei treten auf, jeber in feiner $ra$t, 1. etn?appt8nber, 2. ein 2)eutf <$er,

3. ein Ungar.

Sappe: Um bie ©löjje ju betfen, aud) gegen bie Unbill ber

SBttterung, fjaben mir bie Reibung nötig. ©infadj ift bie, mit meldjer

ba£ SUtertum fid) begnügte unb mir einfachen ©ölfer uns nodj be*

gnügen. $enn unS genügt e3, ben ftopf gegen bie ©onne mit einer

ftappe 1
), ben Körper gegen bie $älte mit einer $ofe 2

), bie güfce

gegen einen fotigen unb fteinigen 2Beg mit $ol$fc|uf)en 3
) (er jeigt

ben fo befleibeten regten gufj) ober mit rof)lebernen ©tiefein 4) ju

fdjüfcen (bie er an bem anberen gufje f)at unb borjeigt).

£)eutfd)er: Sn unferer Qeit u|}° gebilbeten SSölfera ift

aHe§ anberer 5lrt, bie $rad)t bi§ jur Üppigfeit fd)immernb unb biet*

geftaltig, aud) mit ©orten, ©tiefereien unb gebem. 2Bir ©eutfdje

(mit ben benachbarten (Galliern, Stalienern, u. a.) bebetfen ben ®opf
mit einer äftü&e 6

), bie mit ©d)nur unb ®mnbanb oerfeljen ift
6
), ober

§um ©djufc gegen bie ©onne mit einem $ut 7
), ober wenn wir ju

$aufe fifcen, mit einem ®äppd)en 8
), ober gegen bie ®älte mit einer

^Mjmüfce. $)ie Kleiber für ben Körper finb ein leinenes ©emanb
alg unterfteS, ba8 ben gangen Körper bebetft (ober $emb), über btefeS

bie bebeutenb fürjere 3ade*) (ober ßamifol) bon SöoIIe, über biefeS

!) cucullo. — *) bracoa. — 8
) sculponeis. — *) carbätinis. —

6
) pileo. — •) ornato epira et offendice. Spira rotunde flexuosa fignra

ex contorto fune. (L. J.) — 7
) p^taso. — ") galero. — 9

) subueula (seu

Cami8ia).
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jief)en wir ba§ SBamg 1
), bag ftcf> big jum ®ürtet an bie ©ruft

auffliegt unb unten mit Strobbeln 2
) befe^t ift. Über bie Cberfchenfel

gießen mir bte Subligacula ober meite §ofen, über bte Unterfdjenfel

bte ©trumpfe 3
) (bte 511ten nannten fie caligae), bie mit ©trumpf*

bänbern feftjubinben finb. 3ur gufjbefleibung ha&en mir ©d)ufje,

(Stiefeln unb Pantoffeln 4). Die Seile bcg ©ajutjeg ftnb: ©ot)Ie,

Jjberleber 6
), £acfe, jmei Öfen 6

), ein 9ttemen 7
), beffen knoten big*

meilen mit einer föofette bebecft roirb. Die (Stiefel ^aben aufjerbem

einen ©cfmft. Dem Pantoffel bagegen fet)It bte §acfe unb bie Öfen,

in bte ©ot)le aber mirb ein meiner $orf genät)t b).

aWerfc xootyl 2)ic Xtxtt be* ©d)u&e« jetgt er an feinem ftujje, ben ©tiefei unb
ben Pantoffel nimmt er in bie $onb.)

CSmblich um ung §u pufcen, alfo für geehrte Sßerfonen, fmben mir

einen Überrocf 9
), offen, ofme ärmel, unb jum ©djmucf aug glänjenber

inbifcf)er Semroanb 10
) über bie ©djultem einen ^algfragen 11

), an

ben ^anbgelenfen ©pangen. Unfere grauen tragen it)r §aar öer=

fcf)iebenartjg gefämmt, ju Siechten geflochten, jufammengebunben unb

gefchmücft mit 93änbern unb ^ränjen 12
), ober umfüllen bog §aupt

mit ©inben unb Sarben unb Rauben 13
), unb bag ®efid)t bebecfen fie

biSmeilen mit einem ©djleier. ^tatt beg männlichen Überrocfeg fjaben

fie ben grauen *Dberrocf 14
) unb einen Umfjang 15

), ber fürjer ift

als biefer.

Ungar: 28ir ftnb famt ben übrigen SBölfern beg Dfteng ju fo

mannigfachem glitter ntdt)t oorgefchritten. Den $opf bebecfen mir

mit einem einfachen moHencn 9Wü^dfc)en 16
) (bte Sürfeu ummicfeln ihn

mit bem leinenen ober baumwollenen Xurban 17
). Die Obergemänber

tragen mir fürjer, bie §ofen aber länger, inbem fte zugleich Unter*

fdt)enfel unb gufc eng anfchliefcenb bebecfen. ©tatt beS SBamfeg ein

föocf 18
), ber big ju ben Unterfchenfeln reicht, unb ftatt beg Überrojfg

ein Obergemanb mit trmeln, bag big ju ben Knöcheln reicht
19

). Die

gufjbefleibung ber fieberen ftnb #albfriefel 20
) öon fchir-arjem Seber,

ber SSornehmen höh* ©tiefei 81
) toon foftbaren blutrot unb golbgelb

gefärbten gellen (mie 3t)r ^« ftW» <w *>ie untc* *>er gerfe eifen*

befchlagene ©ohlen befeftigt finb 22
). Die überflüfftgen Saftfrücfe für

l
) thorax. — *) lacinia pars vestimenti pendula, assuta (Ii. J.). —

*) tibialia. — *) calceos, ocreas, crepidas. — 6
) Sutor superintendit calceo

obstragulum (L. J.). — ö
) ansas calcei colliga, ne cui sit ansa ridendi te

(L. J.). — 7
) corrigia legula ex corio. — 8

) eoleae — insuitur — suber.
9
) pallium. — 10

) ex sindone. — U) collaria. Plur. — 12
) taeniis corollis-

que. — 1S
) vittis et calanticie ac ricis. — u

) palla. — 18
) amiculum. —

lö
) laneo pileolo. — 17

) tiara. — l8
) tunica. — *») toga talaris manicata.

80
) peroues semicrurales. — ai

) cothurai. — M
) finnatis sub calcaneo

feiTeis eoleis.
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£>al§ unb £änbe (jene nennen fie (Sdjmucfftücfe) fümmem un§ nictjt.

2öer fiefjt barum nidjt, bajj mir aUeö einfacher, unb barum leichter

unb bod) nett fjaben?

(9ia<$ biefcn Sorten ab.)

3n>eiter «uftrlü.

51p oll.: SBeil jebeS $Ieib non Seinwanb ober Söotfe ober

Baumwolle ober (Seibe, enblid) bon gellen ober oon Seber ift, unb
feinS otine gefponnene gäben gemalt merben fannf fo bürfen toof)l

bie §anbwerfer eintreten, meiere jene föoljftoffe bearbeiten, unb bann

biejenigen folgen, welche auä ben bereits bearbeiteten (Stoffen bie

SHeiber üerfertigen.

ßöntg: ©3 fei fo!

(<5$ treten alfo auf: ein Sauer mit jtoei ©ünbeln ftladj«, rotyem unb bearbeitetem

unb gewonnenem. (Sin SBeber mit feinen Söerfyeugen unb ein öteidjer. Sin
£ud)mad)er, ein ©erber, ein SBeifjgerber.)

Sauer: gladjS unb §anf fäe idj auf bem gelbe. Slber ftnb

fie reif, fo rauft fie mein Sßeib mit tfjren SRägben auS, ftreift bie

(Samentapfeln ab 1
), erweidfjt bie übrig bleibenben (Stengel in einer

SSaffergrube 2
) unb börrt fte Wteber (unter ber (Sonne ober auf einer

Starre). 9ttit bem SBergfjammer (bem Söredjer 8) jerquetfdjjen fie bte=

felben (wobei bie (Stäben 4
) abfallen), unb mit ber eifemen ^edjel

fyedjeln fie ba3 Übrige 6
) (fo!), wäljrenb an ben 3ä1jnen ber $ed£)el

ba§ SBerg Rängen bltibt unb bie gloden herabfallen. Salb formen

fid) bie (Spinnerinnen au3 bem nun fo bearbeiteten gladjS üjre Söünbel

unb binben fie oben an ben (Spinnrocfen, gießen fie auf ber Stufen

in ©eftalt eines gabenS au§, mit ber föedjten aber bre^en fte bie

(Sptnbel ober ba§ föäbdjen 6
), woburd) bie gäben auf ba§ glügelrab 7

)

geleitet »erben, Oon fjier auf bie Söinbe, au§ weldjer fte ju Knäueln

abgewitfelt toerben 8
), bamit ba§ ©efpinft 9

) jum SSeben geeignet

werbe, meldjeS i€t) (fet)t!) bem SBeber übergebe.

SB e ber: Ijabe meinen tarnen com SBeben. S)a§ idj aber

ntcf)t blofj ein SGßeber r)eiße, fonbern auet) einer bin, werbe idr) be*

weifen. 3uerft mad)e idj au§ btefem ©efpinft einen Slufjug 10
), ben

id) über ben SSebebaum wicfele. £)ann fefce td) midj in einen Sßete

ftuf)l unb trete abwed)felnb bte (Sdjäfte
11

) nieber. $)aburdj jiefjen fidt)

bie Stfcen
12

) auSeinanber, jieljen mit fid) aud) ben 3lufjug auSeinanber,

fo baß id) ba§ Seberfcfjiff
13

), in welkem ber (Smfdjlagfaben 14
) tft,

*) calyeibus destringunt. — a
) lacuna. — 8

) malleo stuppario (Fran-
gibulo). — *) cortices. — 6

) carmine carminant. — 6
) fusum aut girgil-

lum. G-irgillus rotula Cochleae, Buper quam funis currit (L. J.). —
7
) alabrum. — 8

) harpedonem, e qua glomi glomerantur. — 9
) tela. —

40
) stamen. — ") insilia. — 12

) litia. — 13
) radius. — «) pannus.
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hinburdjmerfen fann. (So me&e ia) in ben Stufeug ben ßinfdjlag 1
)

unb berbtd)te bie Seinmanb, inbem id) bie Sabe 2
) anklage, roäfjrenb

bon §ie unb ba ein gaferdjen abfällt.

531 etd^ er : £>ie fo gemebte Setnmanb wirb mir übergeben, unb

inbem id) fie in bie ©onne lege unb mieberfyolt mit Sttaffer befprenge,

im ®effel mieber fodje unb in ber ©onne trotfne, madje id) fie meifj

mie Schnee, fo bog fie 5U jebem feineren ©ebraudje geeignet ift.

2>abon nennt man mitf) ©leider.

$urf)macf)er: 3ä) fremple bie SBoUc, berfaljre, um einen

5Iuf$ug jum SSeben ^er5uftellen, nne bortyin unb mad)e barauS auf

einem Sßeb|tuf)Ie bie $udje 3
), unb biefe fdjtcfe idj in bie SBalferet

(jumal bie unbidjten), roo fie Dom SBalfer in ein Sag gemorfen,

mieberfjolt mit SSaffer begoffen unb bann mit einem ungeheuren

Kolben 4
) geftampft toerben, ober idj fdjttfe fie jum gärber, ber fie in

Äeffel mirft unb in berfdjiebene garben taudjt. £ann werben fie

herausgenommen, unb bamit fie nidjt jufammenfdjrumpfen, merben fie

auf bem $ud)raljmen 5
) auSgefpannt, bis fie trocfnen. $)ann fommen

fie unter bie (Safere; {je merben auf einem £ifdje ausgebreitet unb

mit einer §anbfd)ere gefroren, unb jutejjt merben fie 00m ©aperer

5u Üioften jufammengemtdfelt.

$poll.: %i)x beiben legten, mer feib 3(jr benn?

©erber: Stinfmidfjel 6
) nennt man unS fpottmeife, als menn mir

fd^mufige Seute mären. S53tr bitten bieS nidjt ju tfjun, benn mir

berridjten fcr)r nüfclid)e Arbeiten, inbem mir bie Xierfefle in Sauge 7
)

ertoeicfjen unb mit bem ©dmbemeffer enthaaren. 3<f) aI§ 2of)gerber

bereite bte härteren Seber für ben <Sd)ufter.

SBeiggerber: 3a) aber atS SBet&gerber bte meieren unb

molligeren für ben ©djneiber.

Sipo II.: 3§r betreibt ein efjrlidjeS §anbmerf. 2öaS fann baS

@efpött ©ud) angaben?

dritter «uftritt

©d)neiber. Rätter, gt tjarbcitcr. @d)uflcr. ftlidfa) ufler. Äürfdjner.
gttcf fc^neiber. SB e 1 1 1 e r.

©djneiber: ®ie @d)neiberin, meine Nebenbuhlerin, när)t aus

Seinmanb $emben, Rauben, §alStüd)er, ©djmtpftüdjer 8
) unb anbere

leinene ßleibungSfrürfe, meldje mieberum bte SBäfrfjerin auSmäfdjt, fo

oft fie fdjmujjig ftnb. 9#tr, bem <Srf)neiber, mirb jebe 3lrt Sita)

i) tramam. — *) pecten. — *) pannoa. — *) pila. — ö
) euper pan-

nitendio. — ®) Cerdo dicitur quilibet sordidus opifex, coriarius, sutor etc.

(L. J.). — 7
) lixivio, — 8

) interulas, capitia (vulgo capitis tegmen, sed

antiquis fuit pectorale faemininum (L. J.), collaria, muccinia.

Digitized by Google



122 2>er 8}>rndj«tpforte bramatifdje 2)rtifieDung. £eil III.

gebraut, au§ bcm idt) Kleiber oerfertige. 9tadt) bem SRafs, ba§ id)

mir öon ber gigur eine£ jeben neunte, fd>neibe id) alfo mit biefer

meiner Safere ba§ $ud) ju unb nät)e bie gefdmittenen ©rüde mit

§ilfe ber 9?abel unb be§ gingerfmte3 *) mit einem geboppelten unb
gemachten gaben roieber jufammen. Unb bamit bie 5ftät)te ntd)t ju

merfen finb, ebne iä) fie mit biefem SBügeleifen. $>amit aber am
9ianbe be§ ®Ieibe§ baS ©emebe nidjt auSeinanbergefje, benähe id) e§

mit einem ©aume 2
) ober idt) nät)e Söänber bor 8

), unb t)ie unb ba

näfje id) 93efäfce
4
) auf (befonberS nad) bem 9tanbe ju 5

). 2luf bie*

jenigen Steile aber be3 KleibeS, meiere je nad) bem oerfdtjiebenen

gmecf balb jufammen*, balb auSeinanbergettjan werben fotten, fefce

id) nodt) berftf)iebene 33erfdf)luf3mittel, nämlid) entroeber jroei ©dfmüre 6
),

bamit fie in leichtem knoten aneinanber gebogen unb roieber jurücf*

gejogen rocrben, ober eine Dfe unb einen £afen 7
) (üon (Srj, ©olb,

©Uber), bamit fie ineinanbcr unb auSeinanber getjaft roerben lönnen,

ober enblid) knöpfe unb Knopflöcher 8
), bamit fie jugefnöpft unb

roieber aufgefnöpft roerben fönnen.

$äfler: 5d? fabe gelernt burd) Sßejibung breicr eiferner

©täbd)en 9
), au§ gäben §anbfcfmr)e, ©trumpfe, Warfen 10

), unb alles,

roa§ beliebt, in fjodjfeiner Slrbeit ju fjäfeln (ba, groben!).

giljarbeiter: 3dt) oerftet)e etroa§ ©rögercS, au§ SßoHe, bie

id) mit ©täben funfifertig bearbeite, gilj 11
) ju madtjen, ber fein

SBaffer burdjläfet, unb barau§ geilte, giljf^u^e 12
) u. a.

©dt)ufter: 9ttein ©toff ift ba§ Seber (er jeigt e§). 3nbem idt)

biefe§ bcm Seiften 13
) anpaffe, ober bem calopodium (einem rjöljernen

gufce), 5erfct)neibc id) e$ unb nät)e e§ roieber jufammen mit £tlfe

biefe§ «ßfriemenS 14
) unb biefeä $ed)brat)te§ 15

), ben 3(jr ljaarfd)arf

jugefpifet fef)t.

glitffdjufter (jenem im Sftütfen): 3dt) aber flicfe ba§ ©djufj*

roerf roieber, roenn e3 burdt) ben ©ebraud) abgerieben ift.

Kürfdt)ner: Steine Kunft ift, auS ben jottigen gelten ^elj*

roerf gu bereiten, «Pelzmäntel unb «peljbüte
16

).

glidfdt)neiber: Steine aber, abgenufcte unb befdtjabte Kleiber

ju trennen, ju roenben unb roieber ju nät)en, unb auf biefe SBeife

glatt unb meid), mie neu, 5U machen.

(SRafl btcfen Söortnt gr$cn fte a£(mäl?Iu$ a6.)

©etiler: 3$ aber, id) armer Settier, fjabe nidt)t8, mir neue§

^) digitalis. — 2
) limbus. — ^ lemniscos. — 4

) insütas. — 6
) in

fimbria. — 6
) lignlae. — 7

) fibulam et uncinulum. — 8
) nodulos et ocellos.

9
) eontorsione trium feraeorum bacillorum (trini ferrei fili uncinati
ope: Latinitatia atrium pag. 607). — 10) chirotecas, fibialia, subaculaa.
— 11) impilia. — 12) pileos, udones. — 13) mustricula. — u

) subula. —
15) acia picata. — iß) rbenones pileosque pelüceos.
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3eug ju faufen unb lamx biefen Seuten auch nicht bie 2Xrbctt be*

jaulen. Xal)er mug id) mir mit f)ie unb ba aufgelefenen Abfällen

biefen zerlumpten föoef fliefen unb fjunbert unb taufenbmal mieber

fliefen, mäfjrenb auf täglich neue 9tiffe neue Sappen gefefct merben

muffen. ©eljt %f)t, roie fcrjön bunt idj bin?

»terter «uftritt.

S3qumeiner mit einem 8 editier. Xarm treten auf feinen 9htf jroei ©auleute

auf, em Zimmermann unb ein SWaurer.

Söaumft.: 3m ®rnfl? Xu i)a)t Suft jur ©aufunft bekommen?
©djüler: ©el)r große!

©aumft.: SBei&t Xu aber auch, ma§ bie Söaufunft tft?

©djüler: Xie ®unft, ein ©ebäube gut aufzuführen.

SBaumft: SSaS hat Xir benn Suft gemalt?
Stüter: Set) habe neulicr) gelefen, bafc bie (Sterblichen anfangs

nur in $öc)len geroofmt hatten unb in Saubhütten. Xarnadj fyätten

fie angefangen, ©puppen 1
) au§ Sftafen unb Sefjmfjütten au3 Slec^ts

merf 2
) mit Sefjm überftricheu fid} herSurid)ten, unb bann erft hätten

fie gelernt, bauerhaft unb prächtig gu bauen, Käufer, <ßaläfte unb

©täbte. ©ie hätten auch öerfucrjt, unter ber ©rbe geheime ©änge

ju bauen unb (jinauf in bie ßuft Sürme mit fehr hohen ©pifcen unb

fo ftaunenerregenbe ©aumerfe mie bie $öratmben, bie ©beltöfen, bie

®oloffe, unb bie Sabtjrintfje mit ihren Srrgängen, au8 benen niemanb,

ber einmal hineinfommt, mieber herauSfinbet, ebenfo bemegliche ©djau*

gerüfte 3
). (£§ mürbe auch noch gefagt, bag bie S3aufunft auf ben

©ehetmniffen ber $a1)l, beS SRageS unb beS ©emichteä beruhe unb

bafe fie gemtffermafjen bie üxom ber ganzen SJcathematif fei. 28er

foUte für eine folctje 28iffenfcf)aft nicht entjünbet merben?

Söaumft: ?Hetr)t fo! Aber Xu l)aft bie 2Ratt)ematif noch nicht

gelernt unb fannft batjer in ihre liefen nicht einbringen. 3dj toiU

Dir jeboch einen (Gefallen thun unb Xid) über bie Saufunft in

gemeinoerftänblicher SSeife unterrichten.

©dt) ü I er : Set) mürbe bafür fehr banfbar fein.

Söaumfi: *8eim Söauen roirfen ©aumeifter, Arbeiter unb SBerf*

Zeuge jufammen. Xer ©aumeifter ift ber Seiter be8 ©aueS, welcher

bie Ausführung leitet nach bem *ßlane, ben er ftch Dörfer im Äopfe

entmorfen, auf bem Rapier aufgezeichnet ober in £olj oerförpert fyat,

naef) ber 3eidmung unb bem SKobcH, mie fie e8 nennen, mie Xu
Ijier ftehft. Xie Arbeiter finb bie Bauleute, bie 3intmerleute unb bie

J
) tuguria. — 8

) gurgustia cratitia. — p
) ambulatoria pegmata

(pegma machina lignea confixilis et destructilis L. J.).
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—

Maurer, meldje i^rc Arbeit aud) genau berftefjen müffen, bamit fic

nic^t jum (Sinfturje bauen. SBeigt ®u, mag mir einfällt? SSir

motten biefc Ijierfjer rufen unb fic über bie 9tu3füfjrung befragen.

$u mirft bann audj leidjt if)re Arbeiten famt tljren SBerfjeugen unb

bereu $>anbljabung fennen lernen,

©acuter: Sitte, tfme ba$!

SBauntft: SBauleute, ©auleute, mo feib Sfjr? $ommt Ijierfjer!

3immerm.: SBer ruft un8? SSir finb fner.

53aumft.: ift un3 aufgegeben, ein §au§ ju bauen, groß,

fäjön unb bauer^aft, mottt 3fjr un8 mit föat unb $fjat unb £anb
betfteljeu?

3immerm.: 9tat fann umfonft gegeben merben, aber bie Arbeit

fetbft mad)t Soften.

Söaumft.: SBir motten überlegen, ma§ ju einem großen £aufe

nötig ift.

3immerm.: Gin groger $!afc, au3reidjenbe3 SBauljolj unb biele

Arbeiter.

Söaumft. : 28a§ aber ju einem frönen §aufe?

3immerm.: <5djöne 9taumberf)ältmffe in bie Sänge, ^Breite unb

£iefe oon außen unb im Snnem.
Söaumft.: ©iefje, f)ter fjabe idj eine 3e^nun9 bon meinem

jufünftigen §aufe entmorfen; prüfe, ob atte SDtage miteinanber über*

einftimmen

!

(2)er 3immcrinann nimmt fie in bie $anb, betrautet jte unb toenbet fie ftttt

$in unb &er. 3)ann forify er:)

Sittel gut. $)ie SBorberfeite ift re$t fcr)ön r ber SSorfjof
1
) red)t

geräumig. $tefe SSorbertfjüre (inbem er atteS mit bem ginger jeigt)

ift meit genug. $ie Unterfdjmette nidjt ju Jjod), bamit man nid)t,

menn man burd) bie £f)üre eintritt, mit bem guge anflögt, bie Über*

fdjtoette aber liegt um fooiel Ijöfjer, bamit man ntdjt mit bem ®opfe

anftögt. $>ie ^foften finb auf beiben (Seiten gehörig feft, ber redjte,

um bie an ifjren Ingeln Ijängenbe Zfyüx ju tragen, ber Itnfe, um bie

(3d)Iöffer ju galten, bamit bie Ouerftange 2
) ntcr)t ausgebrochen merben

fann, mag fie nun als Saconica inmenbig oerftedft morben fein ober

auSmenbig Rängen. 2)iefe§ an ber £fjüre befeftigte Ouereifen 8
), ba§

an biefem ©tetffel 4
) ftcr) Ioämadtjen lägt, mirb ria^tig fo gelegt merben.

$ud) tobe icf) e3, bag $)u ein ©itterfenfter Ijinjugefügt t)aftr bamit

ber Pförtner, menn jemanb, ber bon äugen fnneinmiff, bie Sfjüre

l
) vestibulum locusante januam domus (L. J.). — 2

) sera. — 8
) obex.

— •) pessulus. Ubi pertransiveris ostium, occlude, pessulum obdendo
aut obicem saltem (Janua 1. 1. pag. 278) — Pessulum tolle (sursum
versum mobilem obicem), si vis aperire oppessulatas fores (L. J.).
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oerrtegelt finbet unb flopft, Dörfer f)erauggutfen unb, beoor er öffnet,

fef)en fann, ob eg ein ftetnb ober ein greunb ift Dura? bie $f)üre

roirb man Ijier in ben ütegenfang 1
) fommen. 9tecf)t! So gehört eg

fidj in großen ®ebäuben. #on ba in ben *ßorticug ober Säulengang,

ber jum Suftmanbeln beftimmt ift. $udj fdjön! ©nblidj in bag

SSo^njimmer 2
). ®ut! S3on ba aber in bie übrigen Qimmtx, unb

ebenfo ing greie bura) bie £mterti)ür. 3metfmäßig! Unb »eil Du
bag $aug nidjt nur jroei*, fonbera breiftörfig (bag Darf), nod) baju)

Ijaben roillft, fo ift eg nadj meinem (Sinn, baß Du aug bem unterften

Stod in ben mittleren einen 5lufftieg mit geraben Stufen gemalt
Ijaft, nad) bem oberften aber eine SBenbeltreppe 3

). Dag Dad), über

bie ÖKebelfäule 4) in ber SDiitte fo gelegt, mirb gefurzt ober jum
Abfließen beg Segens eingeridjtet fein 5

). Die Satten 8
) ftnb auf bie

Sparren 7
) rtdjtig gelegt. Die gefpretjten ©eine ber Sparren aber

liegen fo richtig auf ben Dad)balfen 8
), bie Dad)balfen mieberum auf

ben SBerlängerungen ber äRauerlatten 9
). Die Verlängerungen aber

»erben rtdjtig fo meiter oorgefdjoben an ben Stellen, mo man große

S8orbäd)er 10
) machen muß roegen biefeg barunter ftefjenben ©alfong 11

)

ober Ißergula 12
) unb biefeg eefigen ©orfprungeg, beg ©rferg 13

). 5lber

mag millft Du enblid) auf bie Satten legen? 9tttt meinem Stoffe

miKft Du Dein §aug bebetfen? Sföit Strofj? Dag möd)f icf) ntd)t.

Unb bie Sd)tnbelnu) ftnb ittct)t fo fjart, baß fie gegen einen ©raub
fietjer mären. QitQtl 15

) »erben am beften fein. &ber biefen £eil

beg Dadjeg nritfft Du offen laffen, um einen unbebeeften SSorraum

(in Italien Stltan genannt) 5U Ijaben? Sefjr gut! $lber Du mußt

bog Sßflafter forgfältig madjen laffen, bamit eg nidjt bom Siegen auf*

flelöft roirb, fei eg, baß ber ©oben feftgeftampft, ober mit 8ie8e^n

belegt ober mit bunten Steinten auggelegt 16
) ift, mie aud) anbergmo

auf ben unter Däfern beftnblia^en ^läfcen, mo mir auf bem Sßflaftcr

baljer gefjen. Die Derfe aber über ung ift getäfelt ober gemölbt 17
).

SRtdjtg bermiffe id) in biefen Slnorbnungen.

iBaumft.: Sag' aber jefct, |mag ju einem feften §aufe gehört!

3immerm.: Söenn eg ein tiefeg gunbament, guteg $olfr ober

Sßauerroerf Ijat, menn eg brinnen bura) Säulen funftgere^t befeftigt

ift, bamit bie Decfe nidjt ^erunterftürjt, braußen aber burdj Strebe

Pfeiler geftüfet, bamit bie SBänbe nidjt manfen, fo wirb eg lange un*

*) cavaediam subdiale in domo spatinm (L. J.). — 2
) atrium. —

3
) Cochlea in domo scala, gradibus rotundia (L. J.). — *) columen. —

6
) pectinatum seu displuviatum. — •) tigilla. — *) cantheriis. —

8) transtris. — 9
) trabiom proceribus. — 10

) suggmndium tectum a pariete

tectum (L. J.). — ls
) maenianum. — M

) acandulae. — lö
) imbrices. •

16
) fistucatum, tegulatum, tessellatum. — 17

) tabulatnra vel cameratum.
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oerfeljrt flehen. SBcnn e§ jebodj baufällig mirb, fo mug man e8 bon

neuem ftüfcen. 3ft e3 aber eingefallen ober jerftört, fo mufj man e3

mieber aufbauen.

Baumft.: 3dj fefje, bafj S)u in deinem gadje Befd)eib meifjt.

Sefct fprid) 3)iä) über baS Baumaterial aug!

3immerm.: S)a8 §olj jum Bau mujj im SBinter gefdjlagen

merben, in ber Seit beg abnefjmenben Staates, bamit e§ ja ntdjt

murmftüfug l
) merbe. ®a mufj fidj ber $oljfd)läger bie geraben

Bäume auSfudjen, barauf fie oor fidj Einlegen, ü)re Sfte abbauen

unb au§ bem (Stamme ba8 Baufjolj*) abteilen. SÄadjbem bieg ein,

jmei ©ommer getroefnet ift, mirb e3 ein fdfjöneä ÜRatertal $u einem

®ebäube abgeben.

Baumft.: 2Ba8 mirb aber $)eine Arbeit fein?

ßimmerm. : SBir 3immerleute Ijeben ba§ $olj auf §ol$böcfe 3
)

unb befeftigen e3 mit eifernen klammern, bamit e8 ftdt) nid)t bemege,

bann meffen mir e$ mit biefer 9lid)tfd)nur, unb naef) btefer farbigen

Sinie fajlagen mir e8 ab mit ber 21 jt, mobei bie (Splitter abfallen;

mitunter $erfd)neiben mir e$ mit einem glatt fdmeibenben SBerfjeuge 4
)

(nämltdj mit einer größeren (Sage), mobei ©ägeftaub 5
) abfällt. SBenn

alleS richtig gefQuitten ift, fo fügen mir bann bie SBänbe 6
) jufammen,

inbem mir bie Ballen mit Balfennägeln jufammenfdfjlagen unb bie

gäcfyer 7
) mit 3Koo8 augfüllen, darauf bemirft ber Söanbmadjer 8

)

ba§ $au3 mit Sefjm, ber mit feiner ober grober ©preu bermtfdjt

ift
9
), (mit <StroIjlef)m 10

), biStoeilen bilbet er ftet) jebod), ofjne einen

(Stoff ju bereiten, ßefjmmänbe in SBanbformen.

Baumft.: Bei einem maffiben Bau 11
) berfäfjrt man anberä.

(Sefce $>u, Maurer, bie (Sadje orbentlidj auSeinanber!

2Raurer: Bei un8 fuajt juerft ber (Steinfammler 12
) bie Steine

jufammen, inbem er fte balb überall auf ben gelbem auflieft unb

jmar mit einem (Spaten 18
) ausgräbt, balb mit Bred^ftangen au3 ben

(Steinbrüchen ausbricht, liefen giebt ber ©teinmefc mit SEeigel unb

Jammer eine gleite gorm, bamit fie in baS ®efüge gut Ijinein*

paffen. SBo e$ menig (Steine giebt, ba merben Siegel gebrannt; ba§

finb (Steine, bie au3 einem $eig gebrannt merben fönnen (b. f). au§

einer SRifdmng bon Sefjm unb (Sanb). SBenn biefe Ijerbetgefdjafft

finb, legt ber SRaurer ein fefteä gunbament unb errietet barauf bie

9Kauern, immer nadt) einer Sßage (b. tj. nadE) bem Sßerpenbifel), fo

i)oty e§ nötig ift, bis er iebeS S^wer burcf> eine gemölbte $>ecfe

l
) teredinosue. — 8

) tigna. — 8
) super cantherios. — *) runcina

(Serra scilicet majore). — 6
) scobes. — 6

) tigna. — *) intertignia. —
8
) parietarius. — 9

) paleato vel acerato. — 10
) straminoso. — n

) in coe-

mentitia aedificatione. — 12
) Lapidarius. — 13) nitro.
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ober eine £eftubot) abrunbet. £ann aber bemirft ber 5lnftreid)er 2

)

bie gugen mit $ünd)e 3
) unb mei&t fie mit einer ©ipSmaffe. £en

(Sftricr) felbft f^üttet er auf, ftampft ilm, ober legt ifjn mit ©tein*

mürfetdjen au§.

Söaumft : ®iebt e§ nichts weiter?

Maurer: 3ct) befinne mid) nid)t. 3U arbeiten fjabe idj mof)l

gelernt, aber nidjt über meine Arbeiten 5U reben.

Söaumft. : §abt $anf, meine greunbe, für bie güttge WliU

teilung (£ure3 9tate§ ! SBegen ber SluSfüljrung merben mir ein anbereä

2Ral fefjen.

fünfter «ufrritt.

£3pfer, @la8& üttenm anu mit einigen fturamen <ßerfonen.

Gleant. : Sßir ^aben bie Söaufunft gehabt. (££ fommen bie

^anbroerte, metd)e ba3 $auS mit (Geräten füllen, bie man im Seben

nirr)t entbehren fann. ©ie merben au3 ©tetnen, Sßflan$en ober

tiertfdjem (Stoffe bereitet. (Sotten mir, 0 $önig, bie erften juerft

rufen? 2)en Töpfer nämltd), ben ®la3ljüttens unb ben Grj^üttenmann.

Äönig: gefcr)er)e!

(£leant.: (Sie fotten alfo fommen.

(§ier tritt auf: 1. ein £öbfer mit ber 2)re$fdjetbe unb einem ©tütfä)en £$on,
einem £obf unb einigen ©gerben. 2. ©n @la«$üttenmann mit einem

föobr, an Keinem eine ©lafe fifct, in bie man fcinein&audjen fann, mit einem

ftenfter unb einer latente. 3. ein Srj&tittenmann mit einem ®täb$en unb
einer Laterne.)

(£leant.: Qtiqtt %$x, roa§ 3fjt gelernt fmbt!

Töpfer ftjjt an ber $)refjfdf)eibe unb fpridjt: 3dj brefje biefe

£öpferf(f)eibe unb bilbe fo au$ gut bereitetem £fj°n £öpfe unb anbereä

Xöpferjeug. £)arnad) brenne id) fie in einem Ofen unb öerglafe fie

mit SBIetglätte 4). ©gerben oerfte^e tef) jebod^ ntd)t feft ju madjen.

(Sr berfudjt e«, fte jufammenjufefeen, fte fallen aber ftetfl auSeinanber, bi« er fte

berbroffen toegtotrft unb auffielt.)

©laSfjüttenmann: 3dj forme au§ <Sanb, 9lfd)e unb ©alj,

nadjbem fte in fet)r fdjarfem geuer gefajmoljen finb, ©la§maren Pon

beliebiger gorm, tnbem icf) fie burdj ein eiferneä titcfyx blafe. $lu§

biegen mad)t ber ©lafer bie genfter, inbem er ©laSfdjeiben innerhalb

be§ 9taljmen8 aneinanberpa&t unb mit genfterblei 6
) jufammenfügt,

bamit fie ntc3t)t herausfallen. $er Saternenmac^er aber formt latenten,

babet lägt er eine Heine Öffnung, um baS 2id)t ^ineinfe^en unb

herausnehmen ju fönnen.

*) fornice seu testudine. — 2
) tector. — *) tectorio. — 4

) lithargyro.

stannco ferrumine.
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128 2)« @fcrad)«i*>forte bramatifäe EarfieOung. £eil Itt

©rjpttenmann: 3a) bin ein (Sr^üttenmann unb ieljre, mie
man bie (Srje gewinnt. Sftein ®efa)aft ifi e§, baS Verborgene ©erg*
gut au^ufpüren mit £üfe biefeS (fef)t!) ^errlic^en ©täba)en§. XtefeS
trage ia) fo in ber §anb, menn ia) bie (£rbe bura)manbere (er jeigt

e§), überall aber, mo e§ ein (£rj merft, bat)in neigt e§ fta), ja e3

brefjt fia) fräftig baljin. Unb menn ia) e§ au§ ber #anb (äffe, fo

flögt e§ auf bie (Srbe unb geigt, bajj ein <Sa)afc barunter ift. 3a)

rufe nun bie Bergleute unb befefjfe ju graben, unb fte graben (feljt,

ba f)abt 3f>r einen ©rjgräber in feiner läa)ertia)en SHeibung, einen

9?orf mit Äapuje 1
) unb einem ©attel 2

) auf bem Hinteren!) SBenn
biefe eine drjaber gefunben fjaben, fo fabreiten fie jeber mit einem
brennenben 2ia)t in bie ©rube, fablagen ©tollen 3

) fjinein, unb flogen

(Stüde Grjerbe ab unb fa)affen fie fjerauS. £ier fonbert ber ©djeiber

ba§ unreine ©eftein ab, ber 28äfa)er mäfa)t ba§ 5lbgefonberte au§;

anbere bringen e§ in geueröfen unb fdjmeljen e§, fo bafj ba3 9#etaß
bon ben <5a)Iatfen gereinigt fjerauSfftefjt. $)ie§ mirb ben £anb*
merfern berfauft. 28a§ fte barau§ machen, barüber mögen fte felbft

reben!

©a)mieb: SBir ermeta)en bie SKetalle im geuer, inbem mir e§

bura) ©lafebäfge aufaßen, unb menn fie erroeia)t ftnb, fo nehmen
mir fte mit ber 3an9e fjetoitS unb fragen fte auf bem Hmbog mit
jammern. 3a), &cr ©a)micb, tierfertige berfa)tebene eiferne (Geräte.

Schloff er: 3a), ber <§a)Ioffer, maa)e bie @a)löffer, ober

©a)lüffel unb Siegel.

©ägef a)mieb: 3a) bfc ©ägen.

<Senfenfa)mieb: 3°) Die ©enfen unb <Sta)eln 4).

9ftefferfa)mieb: 3a) bie Keffer famt ben ©riffen.

9?abetfa)mteb: 3a) bie Nabeln unb 9fäbeta)en.

§ämm er er 5
): 3a) bie eifernen £arnifa)e unb bie ®ettenpan$er.

2Baffenfa)mieb: 3a) fa)miebe bie <Sa)merter, bie jeboa) ber

Polierer poliert, mit einem (Griffe berftefjt unb in eine <5a)eibe ftetfr.

®upferfa)mieb 6
): 2Keine Arbeit ift, (£rägefa)irr ju fcfjmieben

unb mit einem §ämmera)en au§ ßinben^olj §u glätten.

(Srsgiefcer: 3a) gieße auS 9ttefftng 7
) ®totfen (bie mit einem

eifernen Klöppel angefangen werben) unb ©efa)offe, Kanonen, unb
ma§ man fonft miß.

<ßlattenmaa)er 8
): Sa) äiefje (Sifen ober Tupfer in bünne

platten unb berfertige au3 biefen Satemen, Sampen u. bgl.

©olbfa)mieb: 3a) aber berarbeite bie foftbarften SDletatte,

(Mb unb ©Uber unb maa)e au§ ifjnen bringe, Letten, $8ea)er u. a.

l
) bardocucullus. — 2

) perizoma. — 3
) cuneos. — *) falces et seculag.— 5

) malleator. — °) f. aerarius. — 7
) ex orichalco. — *) laminarius.
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SKünjer: 34 P*äge mit obrtgfeitlidjer (Genehmigung SKünjen
in ber SWünje. 9Iber c§ giebt au4 manche galf4munjer.

»i<$imifh sMe fjabt 3$r berietet, aber ni$t äffe«. Sft

niemanb unter (£u4 ein 9ütf)imift? SBenn man eS ift unb barüber

f4ioetgt, fo tfjut man flug, benn fonft mirb man für immer ein

©Habe irgenb eines gürften. 34 roeifc nicf)t
f
ob i4 e§ nict)t roagen

fotl ju fagen. 34 null c3 fagen: i4 fuct)c eine 9Wifcf)ung, aber, ft!

3>fd)ftcr Auftritt.

dleant: (£3 mögen jcfct bie §anbmerfer eintreten, meiere au§

$f(anjenftoffen, g(a43, £anf, Sftuten unb £ol$ notmenbigeä §au3*
gerät beretten.

(Sö treten atfo fec^d ^erfonen auf unb fpredjen ber SReilje nadfo foI&enbermafjen :)

1. Seiler, mit SSerct) umgürtet unb ©triefe in ben §änben:

34 brelje Stricte 1
) unb Striaen au§ £anf unb SSerd), 33aftfcüe 2

)

aber auä 53aumfafern.

2. ®orbma4er mit Ahlten unb einem $orbe: SDieine Arbeit

ift, STörbe au3 SSciben ju flehten, Don benen i4 biSroetfen 9tinbe unb

Splint abnehme 3
). Sef)t!

3. Siebma4er mit einem Sieb 4
) unb Säften 5

), einem runben

unb einem länglichen: 34 ™«4e Siebe au§ biegfamen Splittern, bie

ict) bünn unb runb fcfjneibe, cbenfo Säften, nmbe ober eiförmige, Sa!
4. 33öttcf)er mit feinen SSerfjeugen unb mit fertiger SSanne

unb gäfjcfjen: SD^ict) nennt man 9ieiff4läger unb 23Öttct)cr, ber gäffer

macr)t. Scf)t fjier ein gafj! Die Üeilc, au3 benen c§ beftet)t r finb

crftemS in bie Sänge bie Dauben, bann in bie breite 5ioet 93öben,

oben unb unten, cnblict) biefe Reifen au§ Sßeibengefledjt, meiere bie

Dauben 5ufammenf)alten. SBcadjtct au4 bie beiben Öffnungen, oben

in einer Daube, um eine glüffigfeit einzufüllen, unb unten im ©oben,

.

um fie auS^uIaffen. 3ene roirb üerfct)loffen mit einem Decfel ober

mit einem Spunb, biefe mit einem ®rar)n (M4 einem) ober mit

einem 3aPf«t 6
) (folct) einem).

Set) rein er 7
) mit feinen SSerfjeugen: 34 ntact)e S3retterarbeit.

Da§u teile idt) ein Stücf §olj mit ber Säge unb fjobele e3 au$ mit

bem £obeI 8
) unb glätte e3 mit bem Scr)a&eifeit 9

) ; mehrere ©rettcr

füge ict) ^ufammen mit einer Seifte (ober mit einer klammer 10
),

fefjt! unb leime fie 5ufammen mit Seim 11
) unb ioenn fie b(an! fein

fotten, fo färbe ict) fie unb überftreict)e bie garbe mit 2Sacr)r)oIbcrr)ar5 18
).

*) funes. — 2
) restes. — 3

) decorticare et exalburnare. — 4
) cribrum.— 5

) capsa. — ®) siphonc aut epistomio. — 7
) arcularius. — *) rtmcinä,— 9

) plaimlä. — 10) impage (aut subseude). — n) gluten, inis. —
12) vernix e9t gummi Juniperi (L. J.)-

Someniu« n. 9
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6. X reagier: 3$ übertreffe alle an ©efcf)icflid)feit. mit
meinem $refjeifen l

) l)ier runbe idj ganj nad) meinem ©efatten ^olj,

£orn, Elfenbein unb ma8 fonft beliebt. (Sef)t!) ©ebü^rt mir nicf)t

bie $alme?

Siebenter auftritt.

Gleant: (Snbticr) foßen bie fommen, meiere au3 ben gellen bon
allerlei Bieren allerlei Geräte bereiten.

(Unb e« treten fte&en mit i&ren Arbeiten auf, u>eld)e fte jeigen unb folgenber»

maßen greifen :)

1. SRiemer: Sfy ein Ziemer, bereite gftgel au8 Seber unb
allerlei Siemen für bie Äutfct)er.

2. (Sattler: 3$ oerfertige aber barauS für bie Leiter (Sättel,

$Bucf)fenfutterale*) unb bgl.

3. Seberarbeiter: 8d? berfertige (fer)t !) 53örfen 8
), Söeutel 4).

Koffer 5
) unb Donjen 6

). 21uc§ befeftige idj borne mit Shtöpfdjen

leberne (Streifen.

4. (Seifenfieber: Steine Arbeit ift au§ Xalg (Seife ju foc^en 7
)

unb Sickte ju jte^en.

5. 2Bad)3lidjtberferttger: 9tteine ift, SBaa^SCerjen ju gießen

ober in ©eftalt bon gäben ju jteljen unb um einen Seudjter 511

mirfeln.

6. $ammadjer: SReine, $ämme ju berfertigen, bon gorn,

©Ifenbein ober £ol$, meite unb biegte, jum dämmen ber $aare, jum
©lätten be$ £aare§ aber Äopfbürften 8

).

7. ©ürftenbinber: 3^) ©ürftenbinber bereite jum Peinigen

ber Äleiber ober jum SBeijjen ber SBänbe unb ju anberen 3*&erfen

dürften, tnbem idj SBorften in einen fernen <Sd)aft gehörig einleime.

(2Jhiftf.)

drfter «uftritt.

ÄÖnig: 2Öa3 Ijaben mir nod) ju tljun?

©rat.: 92ad) bem platte beS GleantfjeS folgt bie Befragung ber

ÄBanberer, unb e3 märe ttid)t redjt, biefe ju übergeben. $>emt mir

fbnnen nicfjt immer an einem Orte Heben, mir müffen Ijierljin unb

bafjin gefjen. SSenn bieS in ber Sftäfje gefdjteljt unb 5toar nadj ©e*

fallen, fo ift e8 ein (Spaziergang, menn in ber Slbfidjt, um ©egenben

*) torno — a
) sclopetarias thecas. — *) marsupia. — *) crumena

marsupium pendulum (L. J.). — ö
) vidulos. — •) bulgas. — *) e sebo

coquere saponem. — S) pectines setaeeos.
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fennen ju lernen, eine SBanberung, wenn in ber Slbftdjt, anberämo

ju wohnen, ein STuSjug. SBtr fagcn: mir tragen etmaS, menn mir

e3 überall mit un8 in ber §anb ^aben; mir fajleppen t§, wenn mir

e3 auf ben ©djultern ^aben, mir fafjren e3 im SBagen, mir füfjren

e8 mit un8, menn e8 unfere Begleitung trägt. 2Bo mir felbft ntdjt

lungeren mögen ober bürfen, Riefen mir einen anberen; menn er

erma§ melben fott, fo ift e§ ein Bote; menn er einen Brief über*

bringen fott, fo ift e3 ein Briefträger; menn er ein ©efdjäft ausführen

fott, fo ift e8 ein ©efdjäftSträger. 2Sir reifen aber $u Sanbe ober

$u Sßaffer. $>ie ßuft ju burcbfliegen, ^aben mir nod^ nia^t gelernt

(benn bie Chrjäfjlung bon bem gluge be3 XäbaluS ift eine gabel).

Über Sanb ge^en mir, ober mir laffen unS tragen, ober mir fafjren,

burdj3 SBaffer maten ober fdfjmimmen ober fdnffen mir. 3ft e3 atfo

genehm, juerft ben Sufjgänger ju rufen, bafc er felbft uu8 feine &u§=

rüfrung für feinen SBeg unb fein $f)un auf bem SBege befdjretbe?

Sönig: 3ft e$ fo red)t?

^^ilofop^en: 3amo§l!

Äöntg: Sttan rufe iljn herein, unb bon 3)ir, (£ratoftfjene§, fott

er gefragt merben.

(9ta$bem ber gußganger eingetreten ift unb ftdj berneigt &at, bleibt er fielen.)

©rat.: Unferem erlaubten $önig, ber einen erfahrenen 2San=

berer fudjt, bift $u, mein greunb, als einer bon befferer Slrt

empfohlen morben. 2äf$t 2)u btefeS 2ob gelten?

SSanberer: 3$ lanxt in ber £fjat ntd)t in ^brebe fteflen,

baß id) mtd) bon 3ugenb auf gern bemegt unb burd) biete, fogar

fet)r lange SRärfdje geübt ^abe.

©rat.: Xu mirft atfo bor bem Könige auSetnanberfejjen, ma8
baju gehört, um eine gu&reife mit Borbebadjt ju unternehmen.

SSanberer: 23er ju gufj gefjen mitt, ber muß lange ©tiefel *)

ober #atbftiefel 2
) angaben, bamit er ni$t befd^mu^t mirb, unb ein

ßberfleib 3
) (einen SKantel), bamit er nicfjt bom Siegen burdmäfjt

mirb. Unb meit er nid^t aUe§ feinige in ber Brufttafcfje 4) ober in

ber (&cr)o§tafd^e 5
) ober in ber ©elbtafdfje 6

) (an ©teilen, bie bon

innen an ba$ Öemanb genäht finb) tragen fann, fo gürtet er fi$

eine Umtjängetafdje 7
) um ober legt auf bie ©djultern einen Standen

unb nimmt einen ©tab in bie $anb, um fi(§ barauf ju ftüfcen, ober

toenigftenS ein ©töcfdjen jum ©djmucfe. SBenn er ben SSeg betreten

*) oerea calceamentum majus, tibias et genua tegens (L. J.). —
a
) perones (semioereas) (L. J.). — 8

) lacerna, paenula. — *) sinus laxitas

veatis supra cingulum, ubi fovemus manum. — 5
) gremium dependena

infra cingulum vestis pars. — •) In fundam (insutum Testi marsupium)
recondimu8 pecuniam (L. J.). — *) saeeiperium.

9*
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f)at, fo mug er gerabe3meg3 unb ofme Umwege auf fein 3tcl Ijin*

marfdneren; er mufj nietjt auf Slbroege biegen, wenn eS nidjt nötig

ifi; aud) mufe er nid)t bie ^eerftra&e 1
) um eine« 9iidt)ttt)ege8

2
) nullen

berlaffen, wenn e8 ntdjt ein betretener §uf}tr»eg unb fein güt)rer ober

Begleiter treu unb be£ SSegeS funbig ift, fonft mirb er leicht burd)

Nebenwege 8
) unb irrefüfjrenbe (Spuren auf $tbmege, in raufje, fteinige

®egenben fommen. ©in $oppelroeg unb ein $>reimeg ift immer
trügerifd), Äreujroege 4

) führen ntcx)t in gleidjer SBeife irre. Qamit
man fid) alfo nid)t berirre, mufj man bie Segegnenben fragen, tvo

man gelten unb rootjin man fid) toenben folle, ob nad) red)tg ober

nad) linfS. SERan mufj ^inbemiffe bermeiben, um feinen $tufentfjalt

ju fjaben, unb nict)t ju fjof)e Steigungen nefjmen (toeldje anfteigen,

roenn man nad) ber ©pifce jugefjt, unb rürfroärt» abfteigen). 9)?an

mujj lieber jurürfgefyen, roenn man nict)t weiter gefjen fann, unb mufj

©räben umgeben, wenn man fie felbft mit $ilfe einer (Stange rticr)t

überfpringen fann: fo wirb man unbefjinbert gefjen. 393er in bie

grembe roanbern roitl, ber brauet SReifegelb, wegen ber Ausgaben,

ober menigftenS 2Sed)felbriefe 5) bon irgenb einem SßedjSler 6
), manchmal

aud) einen ^olmetfdjer, wenn er bie SanbeSfpradje nict)t öcrftet)t r unb
einen guten 9teifeplan, befonberä aber Älugfjeit, bamit er überall

barauf adtjte, mit wem er ^ufammen ift, bon feiner Slbreife bis jur

!Rücffer)r. (£§ fönnen ifjn ja greibeuter 7
) auSplünbern, (Seeräuber

entführen, (Strafjenräuber nieberftojjen. STber audj in ben Verbergen

(roo man übernachten mufc) ift oft ber (Saft bor bem SBirte ntctjt

fid)er, wegen ber llnreblidjfeit mancher ®aftwirte.

3»etter «uftrttt.

(Erat: 3Bir tjaben ben guggänger gehabt. SBeil mir aber, um
güfje unb Stäfte ju fronen, QuQtkxt uno gufjrWerfe ju gebrauchen

gelernt fjaben, fo wollen mir einen Leiter unb einen SBagenlenfer

fommen laffen.

Äönig: (Sie follen fommen.

(<S9 fommt ein 91 ei t er mit langen ©tiefein unb Sporen.)

©rat.: W SReitfunbigem befiehlt $)ir ber ®önig, auSeinanber*

äufefcen, ma3 jur 9Mtfunft gehört.

Leiter: SSer reiten miß, ber laffe bor allem ba§ *ßferb mit

§ufeifen befdjlagen, bann lege er iljm einen ©attel auf unb fctjnalle

ifjn mit feinem ®urte unten feft. darauf binbe er born an ben

<Sattel einen Sftanjen 8
) ober fjinten einen Koffer 9

) ober er Ijänge

i) via regia. — 2
) semita. — 3) tramites. — 4

) compita viae aut
plateae transvereae (L. J.). — 5

) literis cambii. — 6
) collybista, —

7
) praedones. — 8

) bulgam. — 9
) vidulum.
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einen Cuerfacf 1
) an, unb um ben ®opf lege er ben ßaum. (SSenn

ba§ SBorberftücf, ba§ £interftücf, bie ©djabracfe unb bie übrigen

Sterate 8
) ^injufommen, fo roirb e§ frf)ön ausfegen.) SBenn man nun

auf§ ^Sferb fteigen miH, fo wirb man ben linfen gufj in ben Steig*

bügel fefcen, fidj mit bem ganjen Körper emporfdjroingen unb fo

auf§ *ßferb fprtugen; unb wenn man barauffifct, bann wirb man e§

mit ben ©poren jutn Saufen anfpomen. 2Rit ben Qüqän aber Wieb

man e§ nad) SBetieben lenfen, ober §urucffjalten unb jurücfreifjen, wenn

e8 fein mufj. Hber ber ©tf)rittgänger s
) trägt ben Detter fanft, ber

Araber 4
) trab* unb fprungmeife, ber ©tucferer 5

) fRüttelt unangenehm,

ber ©tolperer 6
) erftfjrccft jufättig, er muß bafjer Aug gelenft werben.

2)a§ Übrige Wirb ber ®ebraud) lehren.

(Sr »erbeugt ftd) unb tritt fcon ber ©ityne ab.)

dritter «ufrritt.

((Bin ffiagenlenfer tritt auf unb ein @aumtiertreiber.)

©rat.: ©ift $)u ein SSagenfenfer?

SBagent: 3d) ^enfe bodj, ta) bin einer.

©rat.: (So foüft $u juerft bie guf>rwerfe nacf) if)ren Birten

aufführen. ®annft $u'8?
SBagenl.: SSarum ntdjt? ©in gufjrmerf, Wetcfjeä nur gefdjleppt

Wirb (über eine ©dmeebaljn) Ijetfjt ©glitten 7
); ba§ auf labern bafjin*

rollt, ift ein SBagen 8
); l)at er nur ein 9tab, fo ift er eine ©dueb*

farre 9
); Ijat er jwei föäber, fo ift er eine ßarre 10

), fjat er trier

iftäber, fo ifl er ein ootlftänbiger SEÖagen. tiefer Ijat Wieberum ber*

fdjiebene Birten. (Srögere fiaften werben nämlid) auf bem <ßacfc

wagen 11
) gefahren, bie gröberen auf bem Saftmagen 12

); bie Sttenfdjen

felbft fahren im SteifeWagen 13
); ift er leidjter, fo ift er ein ©pa$ier=

Wagen 14
); fjatbiert, ift er ein ©arriotwagen 15

), mit Safelwerf bebecft,

eine ®utfd>e 16
), ljängenb, ein geberwagen 17

), nodj obenbrein mit feinem

SSerberf ein ©taatewagen 18
). £>ie £auptteile beS SSagenä finb bie

SDeidjfel
19

), bie big nadj Dom fjertoorragt, 2. bie SSage, an ber bie

©djwengel fjängen 20), 3. bie #djfen, um wetdje fid) bie 9täber bre^en.

£er ©tern be3 föabeS ift bie SKabe 21
), öon melier jwölf ©petzen

ausgeben. £>iefe umgiebt ein ®ranj 22
) (ober f)öl*erne geigen 28

),

wetdje fedjS eifeme Reifen 24
) feftfjatten.

J
) bisaccium. — 2

) antilena, postilena, dorsuale, ceterae phalerae.
— 3) gradarius. — 4

) tolutarius. — 6
) succussator. — ®) caespitator. —

— 7
) traha. — 8

) curriculum. — 9
) pabo. — 10

) carrus. — n
) plaustrum.— u*) sarracum. — *3) rheda. — u

) essSdum. — 15) cisium. — iß) arcera.

— J7) carpentum. — 18) pilentum. — 19) temo. — *>) compages ipaa

Jugamentorum. — modiolus. M
) orbile. — ») absides. — **) canthi.
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©rat.: £a8 öerftefjcn toir. Slber roohlan, erfläre un§, nrie

man ben SSagen lenft!

Söagenl.: SBenn gefahren »erben foll, fo furniere ich bie 5ltt)fen

mit SBagenfcfjmtcre, bamit ber SBagen letzter läuft Xann lege id)

auf bic £eid)fel (an ben Sßorberräbcrn) bie SBage, an meiere ich bie

s^ferbe mit ©Irängen anbinbe, ein Sftebenpferb mit bem ©attelpferbe.

Unb bie an bem Kummet fjerabfjängenben Goppeln 1
) fnüpfe ich an

bag @nbe ber £eid)fel. SBenn aber ein 3roeigefpann nicht ausreißt,

fonbem ein $)rei» ober SSiergefpann nötig ift, fo fpanne ich $ferbe

üor als SBorberpferbe, bie mit ber ^peitfe^c anzutreiben finb. £)od)

bie ©rojjen be§ 9^eict)eS gebrauchen ©edjggefpanne, bie Könige %ä)U

gefpanne unb auch um fo biel mefjr Äutfcrjer. 93eim Senfen fefje ich

barauf, bafj tef) nid)t au$ bem ©eleife gerate, unb roenn tef) jufäUig

im ©djmujje fteefen bleibe, fo fpanne ich mehr Sßferbe bor, um ntct)t

lange barinjufterfen, roie auch beim hinauffahren auf einen SBerg.

dagegen beim hinunterfahren fpanne ich bie Sßorberpferbe ab, bamit

ich nid)* f° fänett bahinftürje unb ben SSagen umroerfe. £)ie 9täber

aber hemme ich baburef), b fl fe ich oa$ eme un0 oa^ onbere 9tab mit

(folcher!) hemmfette 2
) jufammenbinbe, bamit e3 fich nicht heruntbrehen

fann, bis man in bie dbene hinabgefommen ift. £>a8 ift eö ungefähr
ma8 ich ä&er memc 5U fa9en §ätte-

@rat.: 2Bie aber, menn bie Söerge abfehüffig finb unb bie

©egenben unmegfam, mie macht it)r'3 bann?

SSBagenl.: Dag roeijj ich nicht; fomeit erfrreeft fich mcin

SBeruf nicht.

©aumtiertreiber: Set) roeifj e8 tt>ot)l. Oft bin ich *>a 9*s

mefen, unb ich fa&e unerfteigliche SBerge mit Saften erftiegen, toenn

nur für ein einziges 3u9tie* cm ^ßfab war- ® ir ie9en ")ncn

nämlich ©aumfättel 3
) auf unb auf bie 6aumfättel legen mir ba$

®epäcf, ba3 mit sottigen 3)ecfen*) (gegen ben Sftegen) bebeeft ift.

Sftaulefel, (£fel unb langfame, jutn leiten untaugliche ©äule 5
) nehmen

mir h^rju.

»ierter «uftritt.

©rat: glüffe, ©een unb SWeere hinbem mehrmals bie Reifen*

ben; auf jeben Sali müffen fie oon benen übermunben werben, bie

auf bie anbere (Seite motten. Unb ba$ ift auf üerfchiebene SSeife

berfucht juerft, inbem man ^mburctjge^tv roenn ba$ Sßaffer fo niebrig

fleht, bafj e8 burchmatet merben fann, ober man fmt tr>or)I eine Sörücfe

ober einen (Steg oon «Stein ober holj funübergebaut. SBenn nicht, bann

J
) de helcio dependentia retinacula. — *) sufflamine. — 8

) clitellae.
l

) gausape est stragulum villosum (L. J.). — 6
) caballos.
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burcf) Schwimmen. SSenn awf) bieg md)t möglich ift, bann ju

©d)iffe. SBtr »offen bafyer bie ©djmimmer unb (Schiffer rufen, bog

fie un§ ba$ SSefen biefer Dinge erflären.

®önig: ©te foffen fommen.

(®8 treten alfo jene fceiben auf.)

Grat: ©prid) Du, ©djmimmer, wer fjat Dtd) gelehrt, wie eine

Gnte auf bem SSaffer Inn unb fjer ju treiben ober rate ein SBaffer*

öogel 1
) unterzutauchen unb wieber ^erborjutaudjen?

<Sd)Wimm er: 28ir lernen auf bem SSaffer fd)wimmen, mit

einem 93infenflof$ ober einer ©aumrinbe; biefe galten un§ über bem

SSaffer unb laffen un§ nidjt finfcn. Dann gewönnen mir unS, ot)ne

SHinbe 5U fd)Wimmen burd) fortmäfjrenbe Bewegung ber §Önbe unb

Süße. 3a nod) mefjr, e§ giebt folc^c, weldje SSaffer treten lernen

unb glüffe burd)fcf)Wintmen, bis an bie 93ruft im SSaffer, ofme

ifjre Kleiber naß ju machen (meld)e fte nämlidt) mit ben ^änben
über bem ®opfe galten), ©nblicr) giebt e§ foldje, meltf)e wie bie

5ifd)e unter bem SSaffer ju fcfywimmen unb ftd) bi§ auf ben ®runb
beä 9Weere8 tjinabjulaffen unb bort gegen eine ©tunbe fid) aufju?

galten gelernt f)aben, bie fogenannten £aud)er 8
).

®önig: SSunberbar, menn'S watyr ift.

Grat.: Du, ©djiffer, fprid) über ba§ (SdnffSwefen

!

(öd)iffer: 3$ &roeifle nid)t, bafj bie erften Sdtjiffe glö^e ge*

wefen ftnb; benn ba8 glofj ift bie rofjefte gorm eines (&d)iffe£, auS

Sßaumftämmen befteljenb, bie querüber jufammengefügt ftnb unb fid)

roieber auSeinanbernet)men laffen. Dann fct)ritt man fort ju DJadjen,

Meinen ©d)iffen nämlid), bie au£ einem einzigen ©aumftamm auSge*

l)öf)lt mürben. Gnblid) werben <Sct)iffe oerfertigt, bie ber geftigfeit

wegen bict)t jufammengefügt ftnb.

Grat.: 28eid)e$ ftnb bie oerfd)iebenen Slrten ber Skiffe?

©djiffer: Da8 rofjefte Sd)iff ift bie gäfjre 8
), auf meiner

SBagen über einen glufj gefegt roerben. Dann giebt eS Saftfdjiffe

für glüffe, meiere ftromauf an einem <Sd)Iepptau 4) gejogen werben

müffen, mit einem SSorber* unb einem §interteil, jroei «Steuerleuten,

bem SBorberfteuermann 5
) am 93orberteil, bem Cberfteuermamt 6

) am
$interteil. Gnblidj giebt e$ große ©duffe, um mit Zubern ober

mit #ilfe beS SBinbeS bie SReere 511 befat)ren. Die mit Zubern
getrieben werben, ftnb 3n>ei*, ober Drei= ober SSierruberer u. f. w.,

je nad) ber (SröBe be3 ©dnffeS, unb jwar treibt man baS <Scf)iff

öorwärtg mit einer Sföenge 9tuberfnect)ten, bie auf bie föuberbänfe

»erteilt ftnb, unb mit Zubern, bie auf bem Doffborb 7
) angelegt finb.

1) mergus. — *) urinatores. — •) ponto. — 4
) remuleus. — 6

) pro-

reta. — 6
) gubemator. — 7

) ad scalmos.
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$a§ (Scf)iff aber, roeld)e3 bom SSinbe getrieben merben foll, fyat eine

ttmnberbarere 2lu3rüftung: nämlich einige (Segel, bie weit auSjufpannen

finb, toie glügel jum güegen, unb Diaaen, mit melden fie au§etn*

anbergebreitet werben, unb SOiaften, 'burdj welche fie hoc(j
gehalten

merben, unb ©raffen 1
) (Scf)iff3tauej, mit melden fie i)in unb fjer

getoenbet merben, unb auf ber Sptfce be§ 9)?afte3 einen Xriton, ber

bie Söinbric^tung anjeigt, unb bie SÖfagnctnabel, meiere bie £)imntel§=

ricf)tung anjeigt ((Sdnff»compaß nennt man fie), unb bie 5lnfer, u. a.

2)fau fegelt alfo bei günftigem SBinbe mit Dollen Regeln; bei ttribrtgem

SSinbe aber richtet man bie Segel unb ben Sauf fdjräg, inbem man
balb nady biefer, balb naef) ber anberen «Seite umbiegt. Dftne Sßinb

jeboer), bei SBinbftille cjer)t e§ ntd)t 5U fegetn. Grfjebt ftcf) bagegen

ptöfetidt) ein (Sturm, fo jie^t man fo fa^nett al§ möglich bie (Segel

ein, ja man ftfjlägt fie ab in ber f)Ödjften (Gefahr, bamit man ntct)t

bon ben giuten fortgeriffen ober an Reifen getrieben mirb unb ba§

Schiff anftoßt unb finft, unb fo treibt man gefafjrtofer baf)in. (Sonft

ift ein (Schiffbruch ju befürchten, bei meiern biete untergeben, jumal
memt man an Stippen unb auf Sanbbänfe Oerfcfjlagen ift. 23er ba§

Übrige erfahren feilt, ber mache eine ©eeretfe ! Sltleä fann man nicht

ersähen.

(216 mit einer Verbeugung.)

fünfter «luftritt.

ftöntg: SStr ^aben nun bie föeifenben gehört. 2Ba3 ift nodj

übrig ?

$lin.: 2>a mir ntdt)t nur un§ felbft, fonbern auch Diele anbere

Saften, roeldje bie Strafte unfereS ßörperS überfteigen, fortbewegen

müffen unb §ilf§mittel ba5u üefanntlicr) in 2ftafcf)inen gefugt toorben

finb, tote, toenn auch biefe beficf)tigt mürben?

Sönig: SSer befaßt fid} mit folgen Sachen

V

*piin.: gfaft alle £janbtoerfer 2
) gebrauten jmar mancherlei

3Kafdt)inen, aber fie öerftetjen iljr (betriebe nid)t; e§ müßte einer bon

ben 9)^afdt)intften 3
) gerufen merben, meiere man jefct Ingenieure nennt.

®öntg: Gr merbe benn gerufen, unb $u, SßliniuS, fprtct) mit

bem Sftenfdjen!

((£« tritt alfo ein 3ngenieur auf mit einer fhimmen ^ßerjon; er begrüßt ben
Äbnig mit folgenben Sorten:)

Sngen.: §eil bem öffentlichen Unterricht, ben 2)u, großer

ßönig, unabläffig ju größerer Crbnung, Älarrjeit unb Seidjtigfeit jU

führen fudt)ft ! §eil auch nttr, ber ich "Der biz SDfafchtnenbaufunft

bor £)tr reben foll! dürfte ich nur f° 9ro6e $inge bon ®runb au§

i) versorias. — a
) mechanici. — 3

) machinatorum.

Digitized by Google



137

entroideln ! Sefct fott idj bloß bie regten Tanten angeben. $)odj

roitt id) e§ tfmn, id) »erbe iDJafctjinen folgenber $(rt jeigen nnb

benennen.

L ©obiel jroei Saftträger auf einer ©tange tragen tonnen,

fobtel fann einer, roenn er bie Saft auf eine einräbrige föarre 1
) legt

unb baburd) borroärtöfduebt, bafj er bie SBürbe 2
) fid) auf ben $jal3

Jjängt. Sei »eitern ©röfjere§ fann aber borroärt§ getDäljt »erben

mit SBa^en ober Gölinbem, bie unter eine fjarte Saft genagelt finb.

II. 3um §eben eine§ ferneren ÖegenftanbeS bienen juerft ein

£ebebaum 8
). Sebent roir biefen unter ber Saft befeftigen unb un3

auf ben fjerborragenben $etl aufftemmen, fjeben roir bie Saft (fo!).

5)ann bie SSinbe 4). $)iefe bringen roir auf biefelbe SSeife unten an,

unb inbem roir it)re Kurbel 5
) bret)en, tjeben roir bie ©egenftänbe (fo!).

©ritten^ ber gtafdjenjug 6
). $)ie über feine Kotten geführten 3U9 ?

feile berbielfältigen bie 3uQfrflfc $onn jum bierten ber ©öpel 7
),

roeldjen bie <öd)roengelfüt)rer 8
) im §erumgec)en brefjen. (Snblict) ber

®ran 9
) mit ber baran angebrachten bretjbaren Trommel 10

); roäfjrenb

roir auf ifjm r)tn= unb t)erget)en, tjeben roir ©egenftänbe bon großer

©djroere empor. 9ftan gebraust foldje tjäufig in ©eeftabten.

m. 3u ftarfem $rucfe bienen ^reffen jeber 5(rt. St)re (£m*

rtdtjtung ift folgenbe: Qtoti $ref$platten roerben, um einen äroifdjen

it)nen liegenben ©egenftanb $u preffen, fet)r ftarf mittel einer (Straube 11
)

jufammengetrieben, inbem fie um eine fpiralförmig geriefte (Schrauben*

fpinbel 12
) mit ©eroalt gebrefjt roirb. (@o!)

IV. SBer bagegen etroaä fpatten teilt, ber jteingt e3, auBeinanbcr*

jufpringen, inbem er mit einem Jammer 18
) einen feil hineintreibt.

V. Hammen roerben gebraust, um $fät)Ie einjurammen, mag
e§ eine föamme fein, bie an Griffen bon 9ftenfd)enl)anb get)oben unb

Ijerabgelaffen roirb, ober eine, bie burd) einen glafdjen5ug jum (Steigen

unb gatten gebraut roirb, bamit fie ftärfer fd)lägt.

VI. ßunftooffe SBafferleitungen 5roingen baS Sßaffer, bon einem

©erge jum anbem ju fliegen ober au§ einem gluffe ju jeber be*

liebigen £öt)e emporjufteigen. Riebet berbient befonbere öerounberung

bie $lrcf)tmebifd)e ©djnecfe u), roeldje ba§ SBaffer t)erabfallen lägt unb

baburdj jum 5(uffteigen bringt.

VII. $)ie Ut)ren t)at man erfunben, um bie ©tunben meffen ju

fönnen. 3uerft bie ©ounenufjr lö
) (Sciotherion), bei toeldjer ber

(Statten beä 3eifle^ baburd), bag er über bie ©tunbentinien rürft,

i) pabo vehiculum unirotum (L. J.). — a
) aerumna proprie in collo

bajuli est (L. J.). — 3
) sectis. — *) succula. — ö

) manubrium. —
6
) trochlea. — 7

) ergäta. — 8
) vectiarü. — 9

) geranium. — 10) tympa-
num. — n) torculari versabiü. — 18

) Cochlea. — 13) tudite. — 14
) Archi-

medea Cochlea. — 15) solarium.
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138 35er ©pradfreityforte bramatifdje 2)arfleflung. Xtil III.

bann bic SBafferuljr *) (Clepsydra), bei »eitler baS SBaffer baburct),

bafj cS Don einem $efäfj inS anbere tropft, enblid) bie ©anbufjr 2
)

(Clepsammium), bei meldjer ber ©onb baburd), bog er ebenfalls

unbemetft rjinabpiegt, bie Sänge ber jebeSmat bergangenen Qzit

anjeigt.

VIH. SBolIenbS jum 93emunbern ift bie ©rfmbung beS 5luto*

maten, bei meinem Heine 9iäber burd) ifjr eigenes (^eroictjt fiel) felbft

bemegen unb burd) biefe llmbrefjung ben Kreislauf ber ©tunben, £age
nnb SKonate oergegenroärtigen.

IX. 2Ran finnt aud) barüber nadj, toie man eine mirflicr) t»on

felbft fidj bemegenbe 9Kafa^ine Ijerftetlen fann, bie burdj einen inneren

9lnfto§ ofme 3Iuff)ören borroärtSgefjt, oljne bafj man fie auf$u$tet)en

brauet, ganj nad) 2(rt beS Rimmels, ber fid) auS ftdj felbft bie

3af)rlmnberte fjinburdj bemegt. Wlan nennt fie Mobile perpetuum.

Ob eine foldje ©rfinbung möglich ift, lägt ftdj für jefct nodj nidfjt

mit <5id)erf)eit fagen. 9Wit biefem legten $lane beS erftnbertfdjen

©eifteS fd^licfee ictj unb fage $ir, ®önig, ßebemof)!.

<Scd)ftcr auftritt.

*ßto!.: €>inb mir nun ju (£nbe?

(jleant.: 9^tct)t eljer bürfen mir bie $anbarbeiter öerlaffen, als

bis aucf) bie betrautet finb, roeldje burd) ifjre ßrfinbungen nid)t

foroofjl ber üftotburft als oielmefjr bem <5d)muo? beS SebenS unb bem
Vergnügen bienen.

$tot: SBer finb biefe benn?

(Heant.: $ie SBaber, bie SBarbiere, bie ^elfterer, bie ®odj*

fünftler, bie Sftarbenbereiter, bie Sftuftfer, Wlakv, ©piegelöerfertiger,

unb bie fonft ju biefer ©efettfd)aft gehören.

®önig: Unb fo gro§ ift if)re <5dmr? Sftur bie SSidjtigften

foHen eintreten.

39 ab er (ber eingetreten ift): ©id) oft mit Harem Sßaffer reinigen,

ift einem reinlichen SKenfdjen eigen, mit 6d)minfe ju färben, einer

Kupplerin. Unfere Söäber bienen baju, ba|$ bie SDfenfdjen ftcr} ben

©djmufc abmafa^en, inbem fie in einer SSanne fifcen, ober bafj fie in

bem föaume für baS S)ampfbab baS ©djnnfcbab befteigen 3) unb ben

©djroeifc Ijerbortreiben, ben ©d)mufc mit einer £aarbecfe abreiben 4
)

unb mit £einentüd)ern abtrotfnen. 2luct) foUen fte fidj bem 23o!)k

besagen überlaffen, baS ber Übergang auS bem mannen in ben füfjten

föaum unb umgefefjrt bereitet. SiSmetlen rifce
5
) td) als ©aber au$

*) aquaria. — *) arenarium. — 3
) ingressi Vaporium conscendant

Sudatorium. — *) strigmenta cilicio defricare. — 6
) scarifico.
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Vierter 2fufjug. 8edjßer Stuftritt. 139

bie £aut, inbem td) (mit $ilfe einer flamme) Sdjröpfföpfe 1
) fefee.

Oft audj frufce idj SBart unb £aare.

SBarbter: 5lber fjier legft £>u 3)eine Sid)el an ein frembeS

©rntefelb. Sftein ®efd)äft tft e3, unorbentltd) au&fefjenbeS £aar teils

mit einer <Sd)ere ju befdmetben, teils mit einem Keffer abjurafieren,

teils mit flehten 3an9en ausrupfen; aud) entmeber eine oem ber

<Sttrn f)erabljängenbe $aarlocfe 2
) ftejen ju laffen (bei ben $olen unb

Ungarn) ober audj ba§ $aar ringsum (bei ben $)eutfd)en) ju Socfen 3
)

ju träufeln mit einem Sörenneifen, ben ®al)len aber eine Sßerücfe 4)

anjupaffen, einen §aarturm 5
) ober eine §aarf)aube 6

).

Sßolfterer: $)amit ftd) un£ toäf)renb beS Siegend bie berühr*

baren Stücfe angenefjm anfdmttegen, finb Letten 7
) unb Strof)berfen 8

),

unb Stfcpolfter unb Riffen aus gfoumfebern 9
) erfunben, auf melden

mir roeidf) liegen, bann Herfen unb £üd)er 10
), mit melden mir uns

überbeefen, aud) SBorfjänge 11
), mit meldten mir bie Letten umgeben,

fo bafj un§ aud) feine Sttücfe ober Stiege läftig fein fann. Qu be?

quemerem Sifcen aber bienen SBänfe unb <Seffel mit Seinen unb

(Sdjemeln 12
), unb £>oppe!ftüfjle mit einer nad) öerfdjiebenen »Seiten

ftellbaren Sefme 18
), bann gepolfterte 2Ratrafcenu), unb SopljaS 15

),

einft jum üftieberlegen bei $ifdje, unb Keine Riffen 16
) unter ben

21cf)feln. 3um fragen enblidj «Sänften unb anbere Xragfeffef, in

melden entroeber Äranfe ober 2öeid)linge getragen werben.

Äudjenbäcfer: 2>em ©aumen fdjmeidjeln Serferbiffen, mie eö

beren oerfduebene giebt: ®ud)en, £omgfud)en unb ^feffertudjen
17

)

(meiere ber 3ucferbäcfer 18
) berettet); gltnfen, ©emüfefua^en, Spiefc

furfpn, <Pfannfud)en, Blätterteig, ©ifenfudjen, 8ucferbrot 19
).

(<£r mag fctnjiifügen: ö« foffte bie« alle« gejeigt toerben, aber e« ift für im«
no$ nid&t gat.)

(Salbenbereiter: 3d) bereite ben Südlingen bie mof)Iriedf)enben

Sachen, bie jum einreiben, jum 9?äud(jern 20
), bon melden jene buften.

t) cueurbitula. — a
) capronam. — 8

) cincinnos. — 4
) ascititium

capillamentum. — ö
) caliendrum. — 6

) galericulum. — 7
) lectuli. —

8
) storea textura e stramento (L. J.). — 9

) plumea pulvinaria et Cervi-

calia. — io) stragulae et tegetes. — ll
) coDopoea. — i*) cum fulcris ac

Bcabellis. — *3) bisellia fulcro ambifariam versatili. — **) culeitrae fartae

tomento. — 15
) lecti. — *6) subalarea pulvilli. Homo sub alis facile

sudat : ideo pingues utuntur subalaribus culeitris. — *?) placentae, liba

piperataque liba. — *8) dulciarius. — *9) lagana, moreta, obeliae, tega-

nitae, scriblitae, crustulae, panis saccharites. Lagana ac teganitae frixa

in oleo (vel butyro) (Latinitatis Atrium pag. 618). Moretum placenta

ex herbis (L. J.). Lacte, vino, herbisque scite parata moreta (Lat. Atr.

pag. 618). Obelias placenta veru assata (L. J.) Veru asaatae obeliae

(Lat. Atr.). Scriblitae tortae in butyro (Lat. Atr.). Crustulae tostae

inter duo ferramenta lata (Lat. Atr.). — ») odoramenta, smegmata,
sufluniigia.

Digitized by Google



140 Spradjettyforte bramatif^e $arfiettung. £eil III.

SOf u f i f e r : ©inen fügen Ofjrenfdnnau» gewährt bie ©eftaftung

be§ $one§, fei e8 be§ lebenbigen ober be§ burd) Sttufifinftrumente

erzeugten. Xiefe werben entweber gefd)lagen ober gerupft ober ge*

blafen. ß)efd)Iagen werben bie $aufe, bie ©locfe, bic (Etjmbet, btc

(Spelle, unb klappern atfer 2(rt, unb eOenfo bie SDfaultrommcl *),

welche jwtfdjen bie 3a§ne genommen wirb unb erflingt, wenn man
anfjaudjt unb mit einem ginger anflögt, ©ejupft werben bie 3nftrus

meute, meldte an itjren (Saiten angezogen unb nadjgelaffen werben

(bie angebogenen (Saiten Hingen fyod), bie lofen tief) unb jwar ent*

Weber mit ben gingern, fei e§ beiber §änbe, wie bie §arfe 8
, ober

ber einen £>anb, wäfjrenb bie anbere bie Saiten füt)rt (wie bie (Eitler

unb bie 2aute 3
) ober mit einem (Stabe unb $war entWeber mit einem

borftigen. wie bie ©eige, ober mit einem rabförmigen, wie bie Seier,

ober mit einem, ber burtf) eine geber fjeroorgefdjnettt
4
) wirb, wie

ba§ Snftrument. ©eblafen aber werben einige mit bem 2Äunbe, wie

bie (Sdjalmei Dom <Sd)almeibläfer, bie gföte Pom glötiften, bie £rom*
pete Pom Trompeter, bie 3infe Pom 3"tfenbläfer, ba§ SBalbtjorn Pom
£>orniften, bie pfeife Pom Pfeifer, ber 3)ubelfacf Pom SDubelfacf*

Pfeifer; mandje mit ©lafebälgen, wie bie Crgel, bie Pom Drgantften

gefpielt wirb 5
).

(9ii$t alle« ifl ba, ni$t aü"e3 !ann gezeigt teerben.)

SOJaler: £a3 5luge wirb am meiften ergoßt burdj naturgetreue

$)arftettung fid)tbarer $inge in ber Malerei, ber gormierfunft 6
), ber

SBilbfjauerei, ber SOteifjIerfunft, ber ©tefjerei. Sßenn nämlid) ber

Sftaler auf einer gläd>e bie ©eftalt eines ©egenftanbeä mit bem
(Stift jeidmet, mit bem $infel matt unb burd) garben ba3 ßidjt

Perteilt, fo giebt e3 eine fefjr angenehme ^(ugenweibe. 3(jm afjmt

ber gormer nad) unb ber ©ieger, wenn fie in gormen SßadjS ober

©ip§ ober Söfetall gießen unb auf biefe SSeife fer)r f)übfdje gegoffene

93ilbcf)en ^erfteöen. Slber ber Sßilbbauer madjt auS freier §anb
(Stanbbilber. £er SD^etgter 7

) aber gräbt fdjon fertigen Geräten,

ebenfo aud) «Siegeln beliebige giguren ein. 23on anberen ®ünftlern,

bie ftet) mit ber 9*ad)btlbung Pon fingen grünblid) befaffen, will ic^

fd)weigen.

(Spiegelperfertiger: Ütteine (Sadje enblidj ift e3, bie fdjöne

Untergattung 5U erflären, welche unferem ©eftd)t§finne fünfittdj ljer*

geftettte ©läfer gewähren, Pon benen folgenbe fed)§ bie widjhgften fmb:

!) crembalum. — a
) nablium (sambuca). — 8

) cithara ac testudo. —
*) aut prosiliente pennula. — 6

) fiatula, tibia, tuba lituus, buccina (est

cornu ineurvum, quo pecora evocantur. L. J.), gingras (genus tibiae

8tridulum), tibia utricularis, organon pneusticum. — •) fictura, rerum e
materia molliore figuratarum (Latinae linguae Atrium pag. 619). —
7
) caelator.
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1. £er Spiegel, in meinem ber 9ftenfd) fief) feibft behaut (ba!).

2. $>ie ©ritte 1
), buref) roelcfje er alle Etnge beutlict)er bor fi<$

fieljt (ba!).

3. $)a§ Seleffop, mit welkem mir meit Entferntes als ganj nafje

fefjen, mit beffen $ilfe ein SRenfd) auf eine ganje 3ftcüe erfemnt

werben fann.

4. S)aS SOftfroffop, mit meinem mir baS minjigfte $ing als

ein großes fef>en, ein ©anbforn fo groß mie einen 93erg, einen glol)

fo gro& mie einen Ddjfen.

5. S)aS $rtSma. 2>urd) biefeS laffen mir bie garben ber $>inge

fidj taufenbfaltig umgeftalten, in einem ©lanje, ber ftdt) mit SBortcn

nid)t betreiben läßt (£a!)

6. S)aS SBrennglaS. din ©onnenftrafjl, ber burd) biefeS fjin=

burdjgeljt, entjünbet nid)t nur Sßulber, fonbern auef) ©trofj, 3^8»
unb alle§ 2Röglid)e, feibft ganje fcinblic^c glotten.

$>eS (Spiegels miH td) nod) befonberS ermähnen, baß berjenige

ber befte ift, melier ben ©egenftanb genau in berfelben 3kfd)affen*

§eit unb ©röfje miebergiebt. $ieS gefdjiefjt, roenn ber Spiegel gut

geglättet unb oollfommen eben ift, meber einmärtS nod) auSmärtS

gemölbt. £)enn ber auSmärtS gemölbte jeigt ben ©egenftanb fleiner

al§ er ift, ber einmärtS gemölbte berfefjrt, j. SB. ben SOßenfd)en auf

bem ®opfe fteljenb. 9?od) ctroaS? 3dj mill aud) ben fittlid)en

®ebraud) beS (Spiegels lehren, mie SofrateS ifm gelehrt fjat. Söenn

bu bid), fagte er, fdjön bon Slngefidjt ftefjft, fo fjüte bid), fjäfjlid) oon

(£f)arafter ju merben, menn r)ä^lict) bon 2lngefid)t, fo fiebe ju
f bafc

bu leibliche ^jäfclidjfeit burd) Sdjönfjett ber Seele auSgleidjft! @in

fd)öneS SBort!

(21b, unb n?%enb bie SRujif foielt, toerläfjt au$ ber ÄÖnig mit ben ©eltroeifen

bie ©ü&ne.)

i) conspicillum.
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<E pilogus.

^odjeble Sdjütyer unb (Gönner, lange fjaben @udj unfere Spieler

mit ifjren Spielen aufgehalten, £>aben fte nidjt (Sure ®ebulb ge*

mi&braud)t? 3d) merbe fte nid)t mi&brautfjen, mit einem SBorte

merbe t<$ jagen, toa$ tdj roitt: ßebet mofjl! ßebet mofjl, fage idj,

taufenbmal, unb mottet unfer nid£)t bergeffen! 3n furjem merben

mir Cudj mieber fjier in unfer Sdjaufpiel laben, menn ber £öa}fte

unfere gortfdjritte gefegnet Ijat. 2Bünfd)et uns btefeä, unb nochmals:

Sebet moljl!
(2Huftf.)
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Der Sprad?enpforte

Ceti IV,

in taeldjem unmittelbar öargeftellt wivb, urie 6te niebere Sdnile 1
)

in ein Spiel umgeroanöelt roerfcen fann.

Sprühe 8, % 81:

„Die IDeis^eit fptelt auf fcem €röfreis unb tyre Cuft ift bei öen

Znenfdjenfinbem."

*) öchola trivialis.
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1. <ßroIogu6

2. <ptolemäu«

3. <piato

4. (Sratoftyene«

5. 2tyot(oniuS

6. ^finiu«

7. 9Jotariu8, edjreiber

8. (5&artot<aeu«, ^apierfabrifant

9. £w>ograpbuS, ©uc&brucfer

10. SBibliopegu«, ©uc&binber

11. «ibltopola, «ua^anbler
12. S3ibliot$ecariu8, 93tbIiot$etor

13. ®cri|>tor Sibrorum, ©a}rift*

ftetter

14. (Senfor, SBüdjerforfdjer

15. <5d)olar<$a, <§c$ulöorfie&er

16. 2)ibacticu«, Se&rmeifter

17. 2lrd)icu6 Siterator, ©ucfyftabier*

leerer

18. 2>i«ctynfa8 2lty$abetariuS, ©uefc
flabierer

ouen:

19. 3»eiter

20. dritter

21. qßrocoptu*

22. ©ieben @c$uler, alle nur ?efer.

Unter tynen muffen jt»ei be*

gabtere äRuftfer au$ reben
unb fingen

29. £elefiu« mit einigen ©cbülern,

ton »eichen nur $n>ei ffcredjen,

inbem fte lefen, bie übrigen
fiumme ^ßerfonen

32. SkfKbulari« ^räce^tor, Se^rer

ber „»orfaUe", mit 18 Schü-
lern t>on einigem Talent

50. 3anuati« <ßrace}>tor, Se^rer ber

„©trad&enpforte" mit jtoölf

©djülern

68. «triali« ^räceptor, Se&rer be«

„©pratftenfaalc«", mit fec$«

begabteren @<$ulern

78. S^ilogu«.
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Prologus.

©ro(3mäd)ttge unb §od)geborne, ef)rmürbtge unb {jodjadjtbare Gönner
famt bem ganjen auSerlefenen Greife ber 3ufd)auer!

3n ber <5djule, über bie ©cf)ule unb für bie €>df)ule ju rebeu,

ba§ gejiemt fidj mof)l. Söffet uns baf;er, meil mir in einer (Sdmle

fo feftlidj berfammelt ftnb, oon ber ©djule fpredjen unb für bte

«Schule tfjun, ma§ mir nur fönnen. SSaS fönnen mir aber? 3uerft

SÖSünfc^c emporfenben, bafj bie ©djulen gebeten mögen, unfere Ijier

unb bie anberen. Sann baf)in ftreben, bog fie gebeten, mag erreicht

mirb, menn Sefjrenbe unb Semenbe ifjre ?J3ftidt>t tf)un, eifrig lefjren

unb eifrig lernen, aber aud) bie £erren ©djuloorfteljer fleijjig bie

(Spulen befugen, unb anorbnen, mafmen unb treiben, bafj atte§

redjt gemalt merbe. Sßcnn biefe alle mit iljren Seiftungeu unb

©efcf)äften @ud) freute bon einigen auS ber SWitte ber @cf)üler (rurer

(Schule (in jener SBeife, bie (Surf), mie un§ fdjon genugfam befannt,

fo mofjlgefallen f)at) in einzelnen Seilen bor 3Tugen geführt merben,

fo frfjenfet unS als ©d)üfeer unb greunbe (hier 28of>lmolIen unb

(hire Slufmerffamfeit!

(9Wit «erfceugung ob.)

(Ein JHufiug,

Der nur einen auftritt entfjftlt.

^tolcmäu«. <ßlato. öratoft&cnee. «jjoüoniu«. ^liniu«.

Sßtolem.: 3fjr erinnert (Sud), meine greunbe, bag 3(jr mir

neulich, al$ mir bei ben #anbarbettent Umfdjau gelten, ben 9iat

erteiltet, ja nidjt bie Sefjrer ber freien fünfte mit ben $anbarbeitern

^ufammen ju nehmen, bielmefjr für eine befonbere Prüfung aufeu*

fbaren. 3$ M9*e DCm ^a*e
f
unD bie ©od)* mürbe berfd)oben. 3efct

aber barf fie nid)t länger öerfa^oben merben, unb barum f)abe id)

(£ud) jufammengerufen, bamit fte Ijeute ausgeführt merbe. ©aget

bann, momit man ben Slnfang madjen foH!

^piat.: 9ftöge e§ ber SSiffenfcbaft jum £eile unb $)ir ju um
bergänglidjem föufjme gereidjen, bafj 2)u ba§ meife begonnene SSerf

fc>mentu« n. 10
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mit lobenswerter HuSbauer fortfefceft! 2Btr finb auf deinen Ruf
gefommeu unb $eine§ SBinfeS ju allem gewärtig. 2Ba3 nun bie

Reihenfolge betrifft, fo wirb man oor allem ba§ Qid richtig beftimmen

müffen, ju welkem bie Schule führen foH.

Sönig: SSeldjeS ift biefeS 3tcl?

*ßlato: £)ie mat)re Sitbung be3 ®etfte§. $enn bie menfdjliche

Sftatur bertiert. wenn man fie nicf)t toerbollfommnet, wie e§ bei ben

ungebilbeten unb wilben SBölfern offenbar ift, wo bie SDtenfchen fid)

in nichts toon ben Eieren untertreiben, al§ bafj fie fpredjen unb

mtfjt brüllen. 2)ar)er müffen bie SDienfc^en notwenbtg gebilbet werben,

juerft ihr SBerftanb jur SSetS^eit, bann ifjr #erj jur Sittlichfeit,

enblich ifjre 3unge 3ur Söerebfamfeit.

©ratoft.: Sßeife unb mat)r gefprochen. S)enn ba fid) ber

Söfenfch burdt) breterlei 5aitptfäcr)Iicr) oom $iere unterfReibet, burdj

Xenfen, Reben unb ein freies, flugeS, ftttlic^eS £anbeln, fo müffen

bie 2ttenfdjen gelehrt werben, biefen breifaajen SBorjug ju fennen, ju

bewahren unb ftetig §u oermehren, wie einen göttlichen Sdjafc, unb

5War in 2öa^rr)cit, nidt)t 511m (Scheine, bamit ber URenfdj nid)t ein

SMelmiffer, fonbern ein Sßiffenber werbe, nicf)t jungenfertig, fonbern

berebt, nidt)t fdt)einr)etlig, fonbern aufrichtig tugenbtjaft.

Slpoll.: D wie wünfchenSwert ift e§ bocf), ein fo auggebtlbeter

SKenfch äu fcin - SWjütidj einen erleuchteten, mit ben Slbbilbern ber

2)inge erfüllten ©eift ju fyaten unb biefe Wieberum bem (Seifte anberer

einprägen ju fönnen burch funbige Rebe, unb enbttdt) £anblungen

unb Seibenfehaften in fetner (Gewalt ju fyabtn. $>a8 wäre eine enget*

gleite SSoÜfommenheit, in ihrer güHe betrachtet.

«ßlirt. : $u haft fel)r recht, SlpottoniuS. SSie t)o<h ber 2Kenfch

über bem Siere ftet)t, fo l)ocr) ftet>t ber gebilbete TOcnfdt) über bem
ungebilbeten. Übrigens weil bie SKtttel 5m; öilbung juerft bie SBüdjer

finb, bann bie Schulen, enblich ba§ gelehrte ©efpräa) unb bie ju jenem

Swecfe unternommenen Reifen, gefällt e§ bann bem erlauchten Könige

unb bem Rate ber SBeifen, jenes erfte auch 8«erft $u betrachten, alfo

cor allem ju $ören, wie eS fid) mit ben Söüchent behält?

*ßtol.: Sch bin bamit einberftanben. 5t6er Wen wirb man be=

fragen müffen?

$lin.: S«h bädt)te, juerft ben Schreiber ober (Sct)riftfe^er, ber

über bie 93uchftaben unb bie Schrift Bericht erftatten fott, bann

bie Söüchermänner, welche nämlich bie Sücher ^reiben, bruefen, binben,

oerfaufen unb aufbewahren.

5ß 1 0 X. : So mache e§! Sag fte unö rufen!

(<ßlmiu* a&, um fte 3ufammen$urufen, »%enb bie SRufif unterbeffen fpielt.)

Digitized by Google



3toeiter «ufjug. (grfler Stuftritt. 147

Stotiltv JHufiug.

(ährftcr «uftrltt.

©Treiber mit feinen Sßerfjeugen.

®önig: befrage biefen, 2tpottontu3!

$lpotl. : (£3 fottte einer, ben man einen (Schreiber nennt, Ijier*

fjer gerufen merben. Söift 2)u e§?

©Treiber: 3^ bin §err!

Slpoll.: SBaä ift alfo ein <5djreiber?

(Schreiber: ©hier, ber bie inneren ©ebanfen ber ©eele bura)

äußere Qtifyn auSbrüdft.

5lpoll.: SBietrielerlei Qtityn giebt e§?

©Treiber: dreierlei. 3uerf* D *e §ieroglgpljen, bie cmft bei

ben %t)ptern im ©ebraudje maren, mobei ba$ ®ing, ba§ man
meinte, burdj irgenb ein SBilb bejeid^net mürbe. 3- wenn fie

®otte3 S3orfeljung bejeicfmen toollten, fo malten fie ein offenes §luge,

bie Säffigfett jemanbeS in feiner $flicf)t — ein gefcf)loffeneä Singe,

bie $lug$ett — eine Spange unb fo fort. 3meiten3 giebt e3 toixV

lidje (Sd^riftjei^en l
), big bafjin bei ben ßtynefen im ®ebraud§e;

biefe fdjreiben audjj Söller Perf<J)iebener 3u"gen auf gleite SBeife,

jebeS aber lieft fie in feiner (Spradjje. geilen fold^er Slrt finb bie

3iffern, bie mir in Europa Ijaben, infofem 1657 bei allen ein unb

baffelbe bejeic^net, aber biefeS anberS ber Sateiner, anberS ber $ole,

anberS ber Eeutfdje, anberS ber Ungar u. f. m. auäfpridjjt. SBenn

mir anbereS ebenfo mie bie galjlen auSbrücfen fönnten (mie e3 bie

ßjjinefen tonnen), fo Ijätte ba8 ben Vorteil, bog mir ung mit ber

£anb unterhalten unb überall SBerfeljr pflegen fönnten, mo mir bie

3unge (megen ber 23erfdfu'ebenljeit ber 6pradf)en) nidjjt brausen

fönnen. (Sine britte 2lrt Qtityn finb unfere JBud&ftaben, bie ben

fleinften Saut ber QvmQt bejeidjnen, 21, 8, (£, u. f. m., au§ beren

3ufammenfe(jung äßorte, (Säfce unb Söücfjer Verborgenen.

31 p oll.: 3)u unterfdjeibeft gut unb trägft oerfitänblidj oor. 5lber

meldte bon biefen brei Birten Qtityn erfdjjemen benn als bie Pott*

lommenften?

(Schreiber: $)ie Söud^ftaben, meil mir mit biefen aHe§ auf8

genauefte au^brücfen unb fogar unbefannte Sprachen lernen fönnen.

51 poll.: (£i, ba$ ift fdjön! Slber ift bie 2lrt unb Sßeife, SBudj*

ftaben ju fdfjreiben, immer fo gemefen mie bei un8?

©Treiber: ®eine3meg§. $enn bie Gilten fannten nicfjt unfer

Rapier, £inte unb Sebent unb bgl.

Slpoll.: 2Bie fdjrieben fie berat?

©df)retber: 8uerft f<fjlugen fie bie SBu<f)ftaben in Stein mit
- - -

l
) characteres reales.

10*
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einem ©eile 1
) wie wir nod) jefct auf ben ©rabftetnen a

) tfjun ber

SJauerljaftigfett wegen). $)ann grub man fte ein in ^oljftämme 3
)

(befonberS SBudjenftämme), bte ju tafeln gefdmitten unb geglättet

waren, mit einem Sfteifjel
4
). ©päter fabrieb man fte mit einem

eifernen ©riffel auf Sinben* ober ^almenbaft 6
), ober auf SDfafoen*

blätter, aud) auf Seinmanb, bie mit 33ad)S ober ©ipS getränft mar
(roie mir nodj jcfet bei und gegipfte §anbfdjrtften Ijaben, fcl)t !).

(£« ntuf unau«gefefct bewerft »erben, bajj bte* alle« ju betoeifen tfi bura} 8or-
Setgung ber 2)tnge felbft)

©arnadj fä^rieb man auf Pergament (b. Ij. auf einer £mut, bte

auS ©dwffellen im <5taatt ?ßergamum bereitet mürbe) mtt Sern üfftl*

rof>r (bem feinen 9tof)r nämltd), ba8 im Üftil Wädjft). 2>ann erft

mürbe ba8 Rapier erfunben au§ ber $wet dütri langen SßaptyruS*

ftaube, welche ftatt einer föinbe feljr breite unb äufjerft bünne Ums
Füllungen fjat; man trennte biefe mit einer 9tabel öon einanber,

taudjte fte in Seimmaffer, glättete fte unter einer Sßreffe, trocfnete fte

an ber (Sonne unb jog fte an einem Stile auf ju jmanjig 93lättrf)en.

SSir gebrauten jefct ba3 ßumpenpapier •) unb bie $inte unb bte

(Sänfefebem.

21 p oll. : 93on bem ßumpenpapier braudjft $)u nid)t§ $u fagcn.

(£3 mirb fogletdj ber Sßapierfabrifant geholt werben. Sag', wie bte

£inte jum ©abreiben bereitet wirb.

©djretber: SBir nehmen eine beliebige Spenge ©aHäpfel öon

ben ©idjenblättem, ein ©edjftel SSitriol unb fefcen baju ein günf*
je^ntel ®ummt unb eine gehörige Spenge 9llaun, um ba3 $)urdj*

fragen unb ben ©Gimmel ju öerljtnbern.

Sipo 11.: SBie wirb bie geber auredjt gemalt, bamit man fte

©^reiben gebrauten !ann?

©djreiber: 3$ werbe e8 nidjt nur fagen, fonbern aeigen.

9Jkn fu<|t ftct) eine geber au« (am beften eine ®änfe* ober Pfauen*

feber) mit feftem unb ganj burd)ftdjtigem ©ttel, wie biefe ift: $>a!

2)aS föaulje baran fdjabe tdj juerft mit bem dürfen be8 gebermefferS 7
)

ab (fo!), mit ber ©djneibe aber trenne idj ben SBart ab unb reifce

an beiben ©etten ben ®opf auf, fo bafc er gabelförmig wirb (fo!).

darauf fpalte td) (feljt!) unb madje jum Abflug ber £inte einen

(£infd)nttt, unb madje biefen (Sinfdjnttt rtngSljerum unb fpifce gleidj*

mäfjig ju. $)ann taua^e tdj ein unb fdjretbe (er fdjreibt), fjeraad)

ftetfe td) bie geber inS gutteral 8) (er fterft fte ein).

*) malleo. — *) cippis sepulchralibus. — 8
) ligneis codicibus. —

*) caelte (Caelat caelator caelo seu caelte, et caestro varias caelaturas
L. J.). - 6

) in tiliaceis libris, aut palmeis. — 6
) Charta. — *) scalpelli.— 8

) calamarium.
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STpoü.: Über ba8 ©abreiben ^aft 2)u nia)t§ mefpr?

©cfjreiber: 2>ie Hebräer fdjretben mit anberen SSölfern be§

SftorgenlanbeS bon redjtg nadj ItnfS (fo!). Sie ©rieben unb mir

anberen Europäer bon linfö nadj redete (fo!). 2Hnncf)e Snber oon

oben nad) unten ebenfo lesbar. Slußerbem Ratten bie Sttten bie

$ad)ögraplne, bie ®unft, fdjneff ju fdjreiben burd) HbrurjungSaeidjen 1
),

mit welken man imftanbe mar, eine 9tebe nieber5ufdjretben, nidjt

menn einer in bie Sfeber btftierte, fonbern menn er frei fprad).

SDtefe Äunft fjaben bie ©nglänber fürjlict) mieber aufgenommen, unb

fie nennen fie (Stenographie. SBir Ijaben jebod) eine nodj fdjnetfere

unb feinere Äunft al$ biefe, ben ©udjbrutf, bei melier einer allein

an einem £age mef)r nieberfabreibt mittelft einer tßrcffc al$ fed)$3

^unbert ©a^reiber mit einer geber.

91p oll.: 2)ie ©ad)e tft befannt, unb mir werben balb mit bem

S3udjbrutfer felbft reben. Steffen tobt ber $önig Steine SBeljarrlid)5

feit unb öerfta^ert $)id) feiner fönigltdjen §ulb.

^ttjctter uuftrttt.

S)ie ©üdjermamter: ^apierfabritcint, ©ud)bruder, ©uä)6tnber, S3ud)*

frättbler, »ibliet^efar (mit i&ren SBerfjragen).

®önig: ©priQ) 2>u mit biefen, ©ratoft^eneS

!

©rat.: 3^r alle befaßt ©udj mit bem SBüdjerroefen?

^apierfabrtfant: 34 fteHe ben Stoff für bie ©üa^er fjer,

ba$ Rapier.

Sua^bruder: 34 P*äge tynen bie innere ©eftalt auf, bie

(Sdjrift.

SBudjbinber: 3a? füge bie äußere gorm fjtnju, ben Ginbanb 2
).

SSudjfjänbter: 34 berfaufe bie 33üa)er öffentltct).

SB tbl t o t r) efar: 34 laufe fte auf unb ljäufe fie gletdjfam al§

3ct)ä^e ber SSei^eit jujammen unb beroaljre fte.

©rat.: %ftx tr)ut alle eine mürbige Arbeit, ©rfläre jeber feine

Arbeit genauer!

Sßapierfabrifant: 34 Witfc meine Knaben oon ©äffe 5U

©äffe, um alte unb abgenufcte fieinenftüde aufjufaufen. $)iefe jer-

pftüdfc idj, ftampfe fie $u einem ©rei, bura^tränfe fte mit ßeimmaffer

unb jerlege fie in Blätter (fo!) unb befomme ba8 Lumpenpapier,

roeldjeS man au4 naa) altem SBrautf) Rapier nennt $)ann lege t4

e$ ju Heineren Sollen ober ©täben jufammen bon fünfunb$roanjig

Söogen 3
). 3roanäi9 bon biefen machen eine größere föolle (ein SftteS 4),

i) per siglaa. — *) compactnram. — 3
) plagularum. — *) risam.
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äcljn bon biefen geben bie grögefte grolle (einen ©allen 1
). (So ber*

taufe ia) eS, unb mefjr f)abe id) bamit mcf)t ju tfjun.

(5 rat.: SBaS £)u, Su^brucfer?

Sud)br.: fjabe eiferne Sudjjtobenttjpen (Settern) in feljr

großer 3°^ gefajmoljen unb in biefe gädjerdjen berteilt. Xiefe nimmt
mein Sefcer

2
) einzeln fjerauS unb fefct fie ju Söorten jufammen, bie

SSorte ju Qziten*) (naa) biefem Stnienmaß), bie 3«i^n ju Kolumnen
unb Seiten. @8 t)at nämltd) ein Slatt immer jmet (Seiten, aber eine

Seite manchmal jmet, brei, bier Kolumnen. Senn er nun fobiel

Seiten f)at, als ju einem ganjen Sogen 4
) erforberlicf) ftnb, fo um*

frf)lief$t er alle mit eifernen Seiften, bamit fie ntcr)t auSeinanberfatten.

darauf bringt ber S)rua*er 5
) biefeS ganje ©efüge bon £tmen (mir

nennen e8 gorm) in bie Sßrejfe unb befrretc^t e$ mit 3)ra<ferf<f)mär}e

(aus föug unb Seinöl), brurft e3 auf ben über bie gorm gelegten

blättern ab unb betreibt fo in einem Slugenblid ganje Sogen 6
),

in einem £age mefjr als taufenb, menn nur ber Sßrobebogen genau

berbeffert ift bon einem funbigen unb gefd)icften Serbefferer. 3ft bie

3af)l ber (Sjremplare bott (fobiel mir in einer SluSgabe Ijergeftellt

fjaben motten, fjunbert ober taufenb), fo nefjmen mir bie £t)pen auS

ber treffe f)erau8, mafd)en fie ab unb lagern fie mieber in ifjre ein*

jclnen Qzüzn (ober gädjer), bamit fie ju einem anberen Sa£e mieber

fdmett jufammengefügt werben fönnen. $lber bie bon ber treffe ge*

troefneten Sogen fammeln mir, um fie ju ganjen Südjern jufammen*

äufefcen für ben £>anbel.

(5 rat: Sucf)binber, betreibe $u audj deinen Setrieb in

betreff ber Süa)er!

Sud)b.: Steine Arbeit ift, bie Südjer ju binben, bamit man
fte leidet fjanbljaben fann. 3$ Ijöre, baß man früher bie Seute

meines #anbmerf§ Seimer genannt fjat, beSmegen, meil fie Slatter

an Slatter nur mit ben äußerften föänbern an einanber leimten, in

einer langen SRetfje, bamit fte in eine föotte jufammengerottt merben

fonnten (fo!). 3efct merben mir griedjtfa) Sibliopägi, tateinifd) Gom*
pactoreS genannt, meil mir bie Sogen in Slatter 7

) äufammenfalten,

bann fablagen, fjeften, im fluiden leimen unb befdjneiben (mit biefem

§obel 8
). darauf binben mir fie in ljöljeme ober Sßappbecfel ein,

bie mir mit Pergament ober Seber ober Setbe unb ®olb überjiefjen,

unb bie Seitenteile fjeften mir mit Seffern ober binben mir mit

Säubern jufammen. 2ln Südjer bon größerer Sebeutung befeftigen

mir auef) nabeiförmige Äapfeln an ben ©den unb in ber SWitte (fe^t!).

J
) ballam. — 2

) typotheta. — s
) in versus. — *) philura nunc pla-

gula papyri (L. J.). — 6
) impressor. — •) Scheda chartae folium (L, J.).

— 7
) Schedas in folia. — 8

) hac planula.
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©rat.: SBüdjer bon berfdnebener ©röfje fjaben eine eigene SBe*

nennung.

93ucf)b.: SWerbingS. 2)a§ grögefte fjeifct ein ©ud) in golio

(unb ein nodj gröf$ere§ in ®önig§foIio). Xtefe Heineren in Sßiertel-,

2Jdjtek, 3*bölftel*, (Sedjsefmtek, 2tcf)täefmtel*, 33terunbä»an$igfteIformat

(er geigt jebeS), bei melden nämlicf) ber Söogen 1
) gefaltet »irb in

jroei, bier, acf)t, 3»ölf, fed^efm, ad)t§efm, bierunbj»anäig u. f. ».

Sölättcr. (£benfo Wirb ein Söud), ba§ mef)r in bie 93reite gefjt, jungen*

förmig (fo!), in bie #öl)e, fadenförmig genannt (bie£!). Unb »enn
ein Söutf) ju groß ift für einen (Sinbanb, fo toirb e§ in Sänbe 2

)

geteilt, »ie ber Cicero.

©rat: 2a{$ unS bon deiner $f)ätigfeit Ijören, 93ucf)ljänbler

!

Söucfjf).: 3$ bertreibe bie 93ütf)er nacfj iljrem SBerte, inbem idfj

fie gebunben ober in SSeifc
3
), ober rof> (»te man fagt, b. I). unge*

bunben) berfaufe, unb jmar balb ju §aufe in meinem öücf)erlaben,

balb auf ben SKärften in ben einzelnen (Stäbten, bamit e§ ntrgenbä

einem an Gelegenheit fef)fe, biefe $rid)ter 4) ber SSeiSfjeit fidj anju*

Waffen.

©rat.: $u, SBibliotfjefar, »a3 tfmft 2)u mit ben Südjern?

SBibliotfj.: 34 faufe bon überall bebeutenbere 93üd)er auf,

Iaffe fie einbinben, bringe fie in bie SBibliotfjef unb fteffe fte auf

Ijocf)emporfteigenben ^Bücherbrettern in Drbnung. 5lud) lege id) ein

SBerjetdmiS ber Söüdjer an, bamit man jebeS Söerf finben fönne, »o
e3 aud) fein mag. ®ie befferen lege id) aud) auf Sefepulte, bamit

fie bon ben ©intretenben gleidj gelefen »erben fönnen.

©rat.: $)aS ift alles redjt. 2tber 3§r SBüdjermänner müfjt

alle miteinanber im tarnen unfereS ®ömge$ barauf Ijingemiefen

»erben, bafj (£udj lein guter 9hif borauSgefjt $a& 3Ü* »ofjl bie

grei^eiten ber ©elefjrtenrepublif, melier 3*)r bicnt, genießen »oHt,

jebod) im ftttlidjen Seben @ud) nid)t untertreiben mottt bon bem
gemeinen SSotte ber £anb»erfer, inbem 3(jr (Sud) attmäf)Itdj einem

fdjtmbfltdjen 9hdjt8tfjun unb ber Völlerei unb äfmlidjen unmürbigen

fingen Eingebt. 3ft e$ fo? 3f>r fd)»eigt? ©effert @uer Seben!

Ober mir »erben (Sud) in ben fdjmufcigen ©tanb ber £anb»erf8*

Icute 5
) ber»eifen!

dritter «uftritt.

Herausgeber toon ©üd&ern, »üd&erf orf tt)er unb @d&riftfteller.

<ßtoI.: SRödjtefi SDu fte »of)I anreben, <ß(ato?

*ß!ato: 3)u Ijaft, o ®önig, ju befehlen, »ir ^aben ju geljordjen.

l
) philura. — *) in tomos. — 3

) seu compactos seu in albo. —
4
) infundübula. — 6

) cerdonnm.
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%f)x, gebt auct) föedEjenfchaft Don Gurer St^ättgfcit! betreibt

baSfelbe ober SerfchiebeneS?

(Sctjrtftft.: 2öir geben beibe SBüctjer ^erau§, jener altertümliche,

ich neuere, eben erft gefdjrtebene.

Sßlat.: 2BaS für altertümliche?

$8üd)erforfd)er: 5ltfe biejenigen, meiere SBiffenSmürbigeS ent*

galten, bis jefct aber in ben Söibliotfjefen berborgen waren, 5tet)en mir

herbor, bamit fte unferer Qtit befannt werben, nnb förbern fte mit

$tlfe beS SBudjbructe an3 2ic§t.

<ßlato: §abt 3(jr ect)te unb unoerborbene Ctremplare alter

SBüd)er?

SBücherforfcher: 9ticf)t immer, £err. $)enn bie Selbft*

gefdjriebenen (welche Originale he'&en) flno n^ au f wnfere Qtit

gefommen. 2)ie 2lpograpt)a aber (b. f). bie burd) Slbfdjrift entftan=

benen) weichen oft fo fer)r bon einanber ab, auch bie £itel, bafj ftd)

über bie Echtheit eines $8ucr)e£, ob eS nicht untergefchoben ift, unb
über bie ursprüngliche Sedart, menn bie ^anbfehriften auSeinanber*

gehen, fehler eine ©ntfeheibung treffen läfet. (Sin guter ©cf)riftforfcher *)

öerftefjt eS jebodt), burch einleuchtenbe S3ermutungen alles ju ermitteln

unb ben Sefern bie mahre SDceinung beS SBerfafferS aufjubeefen, fei

eS burch eingeftreute ©emerfungen (fo!) ober burch gefonberte 5ln*

merfungen am töanbe ober am ©nbe eines Kapitels ober auch oe§

Suche«.

<{$lato: 2)aS macht ©uef) jweifelSohne öiel 2Rühe.

Süd) er f.: ©in fdjwereS @türf Arbeit, mufj ich geftehen, aber

ein nüfclicheS, Weil mir auf biefe SSeife bie bebeutenben ©eifter

früherer 3eiten unferem ©etfte bienftbar machen, bamit mir bon bem,

WaS fte gefunben ha^en, SJhtfcen 5iehen.

©chriftft.: Äber meil jene nicht atleS miffen fonnten, mehrereS

bem gleijje ber ÜRachfommen aufbehalten ift, fo ftreben mir, ich uno

meinesgleichen, barnach auS (Stfer für baS allgemeine Sefte, bafc mir

hinter jenen Slltborberen nicht jurütffterjen, unb attcS WaS beffer er*

grünbet merben fann, beröffentlichen mir, bamit baS Sicht baS Sicht

öermehre.

Sßlato: $)arm feib 8" loben; menn nur nicht SinftemtS

ift, WaS fo als Sicht gegeben wirb. 2) och faSct' ttne trieftet 3t)r bie

SBucher ein? 2Bie gliebert 8h* ben Snhalt?

©chriftft.: SBorn auf baS erfte 93latt beS SSucheS wirb ber

Xitel gefefcr, ber ben ©egenftanb ber (Schrift anzeigt, bann folgt bie

SSibmung beS SßucheS an irgenb einen ©önner. darauf baS S8or*

mort an ben Sefer, ber ben ©egenftanb ausführlicher betreibt unb

) criticu9.
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ben regten (Gebrauch be$ $8ucf)e§ le^rt. darauf pflegen bie günfttgen

Urteile 1
) hinzugefügt ju »erben, meiere jur (Empfehlung be§ 93er*

fafferS unb feinet SBucf)e§ bon feinen greunben getrieben mürben.

$amt erft folgt ber eigentliche Snfjalt be§ Suchet, nämlich bie in

Kapitel unb »Ibfchnitte geteilte 2lbf>anblung. ©nblic^ ber (Schlug

mit einem SBerjeichniS be3 3nfjalte§ ober auch ber Srucffehler.

*ßlato: (SttoaS $raljlerifcf)e3 mifdt)t fich ba jebenfatlS mit ein,

aber lagt un§ jefct babon fchmeigen! 9lur an bieg eine mahne ich

(Sud). Sßemt 3hr mollt, baß (Sure SBüdjer berfauft merben unb ben

£efem nüfcen, fo forgt bafür, baf$ fte bon guten fingen fjanbeln

unb gut aulgearbeitet ftnb. Unb menn mela^e nodj einmal aufgelegt

tt?erben fotlten, fo fefjet barauf, bafc jebe neue Ausgabe ennoeber

reicher an befferen Gtebanfen ober jebenfallä roenigftenä fehlerfreier

fei, bis nichts mehr ju berbeffern übrig ift. $ütet ©ud) aber, jemals

fdjäblidje Söüajer h*rau3§ugeben!

©c^riftft.: SBtr merben uns bemühen.

9iadt)bem jene abgetreten, ber $önig ju ben ©einigen:
2öir haben biejenigen geprüft, meiere ber SBilbung ben Sßeg bereiten.

Sefct müffen mohl bie gerufen »erben, meldie bie ©ilbung au3

SBüc^em auf bie 2Kenfdjen übertragen.

$lato: $a8 forbert bie Sftottoenbigfeit. $>enn nur gelehrte

öüdjer beftfcen, befreit noch nicht bon Sftoljeit; bie SRenfcfjen felbft

müffen gebtlbet fein. 3ch rate alfo, au§ ben <3dt)ulen ßefjrenbe unb

Sernenbe ^ier^er ju bringen, unb ftdj mit bem befannt $u machen,

toaS fte bort treiben unb roie. 9Sor allem jebod) rate ich, e ^nen

©cfmlborfteher unb einen £ef)rmeifter ju berufen, bamit mir bon

jenem erfahren, in toeldjem ßuftanbe fidt) bie ©dmlen befinben, bon

biefem aber, toie er fein fömtte, toenn bie S3erf)ätrmffe fidt) jum

Seffern menbeten.

ßönig: 2>a8 ift ein bernünftiger 9iat. Seber foU für ftcf)

allein gerufen merben, juerft bet ©chulborfteher. SWit biefem fpridj

$u, SßlimuS, mit bem Sehrmeifter aber <ßlato!

($linro« ge$t &inau« unb fityrt ü)n hinein.)

Vierter Auftritt.

<Sa)uIöorfieljer tritt ein unb öer&eugt ftdj ehrerbietig toor bem Äönige unb
feinen «aten. ^liniu« rebet t$n auf be* Äöntg« SBurf alfo an:

«ßltn.: <3ei gegrü&t, berefjrungSmürbiger Sftamt! $ein (£r=

fdjeinen ift un§ angenehm. $er ®önig unb ber föat feiner Steifen

geruht $i<h 5« berufen, um bon $>ir über ben ©tanb ber Spulen
ju hören. Unterrichte $u unS benn gemiffenhaft über biefe ©ache!

i) elogria.
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©djuloorftefjer: Über bie S8erfd)Ied)terung ber ©djulen ftnb

feit bielen Sauren bie klagen immer lauter gemorben bei berfdjiebenen

SSölfem. $iefe klagen maaje idj jefct ju ben meinigen, unb td) er*

fläre e§ mit ftfjmerälidjem Sebauern, bog in ben ©cfmlen nid)t§ auf

bie rettjte SSeife betrieben mirb.

$lin.: SBofjer baS? $aben biejenigen feine Slb^ilfe gebraut,

melcfje oor anbertljalb Satyrljunberten jur Qtit ber SBieberbelebung

ber oon ber llnmiffenijeit erbrürften 2Biffenfd)aft aud) über bie redete

©mridjtung be§ ©dmlunterridjtä iljre $atfd)läge mitteilten? (£ra§mu§,

Sftelancf^on, ©turnt unb anbere.

Srf)uloorft.: £ie (Spulen Ratten su blühen angefangen, aber

fie melfen mieber. Dtaudj fjaben fie ftatt Sidjt.

Sßlin.: $aben (£ud) benn nietjt bie bielen Sefjrmeifter geholfen,

meldje bor einem fjalben Safjrfjunbert auftraten, (£otf)eÜu3, SubinuS,

9iatidjtu£, (£äciliu§, ©eibeliu$ unb mehrere anbere, melaje eine ju*

üerläffige Unterria)t3hmft ju begrünben berfuajten?

(5d)uIborft.: 9?itf)t$ ober fefjr menig. SBir ftetfen nod) im
SSufte oermorrener SWeinungen.

5ßl irt.: $)a§ ift ja traurig. ®önnt Sfjr kenn ntd)t Ijerauäfinben,

rooran eS eigentlich liegt, unb roeSfjalb bie Heilmittel bie <5cf)äben

nietjt befeitigen, fonbern bielmeljr befeftigen unb bergröfjem?

©djulborft. : Ü)ie Urfaa^en finb nidjt ganj berborgen. 9lber

mir ftnb unfähig, fie fjinmegjuräumen.

$Iin.: @priä} frei! SBaö, meinft ©u, fteeft bafunter?

©cfjulborft.: (£3 feljlt an folgen, meldje ftd) ber <©dt)ule ernft*

lia) mibmen motten ober fönnen, ober e8 berftefjen. W& mirb nur

oberflädjlidj getfjan. SSeldtjen 9iat jene tüchtigen SKänner, bie £e$r*

meifter, gegeben fjaben, miffen mir gemöfmlid) ntd)t, ba mir ju tröge

finb, fie fennen ju lernen, ober biejenigen, meldje mit ifmen niajt

ganj unbefannt ftnb, fdjeuen bodj bie Sftülje. Sföit einem SSorte, bie

Sdjulen ftnb über ifjren eigenen ©djäben eingefdflafen, motten ftdj

aud) nia^t rütteln unb metfen laffen.

$lin.: ©pridj, Hefter, mie £)u bie ©dmle münfdjteft, menn eS

nad) deinem SBunfdje ginge.

<öd)ulborft.: 3d)? 2Id) menn (Sott meine ©eufjer erhören

mottte, id) müßte, ma3 idt) münfdjte.

$lin.: ©age $)eine 2Bünfd)e frei IjerauS!

<Scr)ulöorfi: 3dj mottte eine ©djule, meldje eine mafjre SBerf*

ftätte ebler TOertfct)licr)fcit märe, meldje bie Sugenb nidjt nur jur

©eleljrfamfeit, fonbern meljr nodj $u einem fittliajen ßeben erjiefjt,

befonberS aber ju fjeiliger SSere^rung (SotteS, unb ju allem, mag bie

menfd)litt)e 9latur bottenbet, baß ieber, ber §ier gebilbet mirb, ntdjt

als ba8 ©ruajftüd eines 2Renfdjen, fonbern alg aKenfaj ^erauSföme,
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fäljig, baS ganje ßeben meife 5U beginnen unb baS ganje fegenSreid)

ju führen, gebilbet alfo, über alleä redjt 5n benfen, aHeä rectjt jn

tf)un, über alles red)t ju reben. Unb baß mir einen fixeren, furjen

nnb roirffamen 28eg Ratten, bie 3ugenb ju QU bem §u führen, einen

2Seg, auf »eifern biefe§ als SBorfpiel beS SebenS gleidjfam fpielenb

betrieben mürbe nnb bie «Sdjule roirflid) fo märe, mie man fte nennt,

ein gelehrtes (Spiel 1
), ober nidjt eine fernere ©tampfmüf>Ic 2

) für

ben ©eift, auS ber er lieber entfliefjt als bag er in if)r ber^arrte.

Sßlato: $)u ger)örft ju un$, mein teurer, ber $u fo ®ute§
mit meifem ©inn ju münf<|en oerfteljft, obgleich 2)u ratlog 5u fein

fct)einft, ro 0 2)u bie äRittel f)ernefjmen foUft. ©näbigfter $önig, idj

erachte biefen SKann ber SBünfdje für ttmrbig, bag £>u ifm im Greife

deiner SBeifen ftfcen läffeft, bamit er babei fei, e§ fjöre unb frofjlotfe,

roäf>renb mir über bie Sfttttel, bie ju bem erfeljnten Qitle führen,

beraten, unb barnad), menn bie guten SSege gefunben finb, fie um fo

5uüerftdjtlidjer betrete.

Äönig: 3d) gebe gern meine ©inmilligung. ©efce 2)icf) ju

un§, befter 9Wann! Unb ber £)u fo feurige SBünfdje mit ben unfrigen

nerbinbeft, oerbinbe $id) aud) mit un8 bei ber ©eratung!

<5d>uloorft.: 3d) meine, groger ®önig, biefe (5^re ntd)t ju

oerbienen, bag $)u mid) ju ©einen föäten jäljlft.

®önig: Sag e8 alfo fein unb fefce j£)tct) §u unS! (@r tc)ut e§

in efjrfurdjtSboIler SBeife.) 28a£ ift nun ju tfmn?

$lin.: (£8 ift ber $)ibacticu§ ju rufen.

®önig: 2Ba8 fjeifjt ober mag ift ein ©tbacticuS?

Sßlato: Jiddgxw fjeigt bei ben ©riedfjen id) lefjre, (Maxro'e

gelefjrr, Mmmxog einer, ber ju lefjren gefdndt ift, b. i. ein Sefjrmeifter.

®önig: (Er fod alfo eintreten.

fünfter «ufrritt.

(?e$rmeifler.)

2ef)rmeifter: 3m tarnen feiner ßöniglidjen SWajeftät fjierljer

befteHt, bin id) erfdjienen.

$iato: ©et gegrügt, trefflicher 2Rann! (5g ift beg @önigg

SCKajeftät berietet morben, bog Xein Söeruf bie 2e§rfunft fei. gft eg fo?
2ef)rmeifter: SBenn bag efprlidje Unternehmen, anberen in

ir)rem Berufe 511 t)elfcn, ben tarnen eineg SBerufeg oerbient, fo be?

fenne id), ju benen ju gehören, meldje münfdjen, bag bie fd)ttnerigen

Arbeiten ber Sugenbbilbung leichter bon ftatten gefjen tonnten, unb

toelche gute baljin gehörige ©emerfungen fammeln: SSie ber ©efuc^

J
) literarius ludus. — *) pistrinum.
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ber ©a)ule nämlich, ber SBerfftätte ebler 2Kenfd)tichfett, mit meniger

Sefchmerbe, ©eräufd) unb SSibermiUen berfnüpft, bagegen letzter,

angenehmer unb fruchtbarer fein fönne. 3n ifj* mufj bie Sugenb
(menn anberS fie ba3 Seben metfe ansufangen unb fegenSreid) $u

boflfüf>ren münfcf)t) nicht nur jur ©elef)rfamfett, fonbem ju attem an=

geleitet merben, roa§ bie menfchliche 9iatur bottenbet: nämlidt) baf$ fte

borfjer lerne richtig benfen, richtig Rubeln unb richtig fprecr)en in

einer ober in mehreren ©prägen.

Sßlato: ©ut! Slber mir möchten gerne etroaS bon ber Sehr*

fünft fennen. ©ag' mit menig Sßorten, roa§ fte ift.

SeJjrmetft.: S)ie ©ibacrica ift bie ßunft, gut ju lehren.

Sehren aber Reifet barauf tnnmirfen, baß ba§, mag man weifc, auch

ber anbere lerne unb miffe. Ghtt lehren aber Ijeifjt bemirfen, ba§

einer fdmeff, angenehm unb grünblich lerne.

^piato: SBarum fügft $u noch jenes dreifache fjmju, fdt)nell,

angenehm, grünblicr)?

Sefjrmeift.: SBett fdt)lecht lehrt, roer langfam, mer müljfam, mer

brotfenljaft jum SBiffen führt. Sebenfattg mujj eine ®unft gefunben

merben, burd) roelche mir fd^neU lehren, meil biet fürS 2eben gelernt

merben mu&, bafj mir alfo bei feiner ©adje lange ftetjen bleiben,

fonbem bon einem jum anbern bormärtöfabreiten, angenehm, ba§

ber Sernenbe in bem gan5en ©erlauf eines jeben Unterrichts ftet) ntcfjt

fomof)l ermübet füt)(e burdj ba$, roaS abgett)an ift, als bielmefjr be-

gierig gemaebt auf ba8, ma§ noch kommen foÜ, grünblidt), bamit

alles, ma§ gelernt roirb, bottftänbig unb rtd)tig gelernt roerbe bi§ ju

fcf)tagfertiger Stnmenbung.

Sßlato: (Sine gotbene ®unft, menn man fie fyabtn fann.

Sehrmeift.: 9#an fann fte fja&en, unb man t)at fte fogar fcf)on

mit Rottes §ilfe.

Sßlato: Unfer ®eift $at noch klugen befommen, er glaubt nur,

mag er fieht.

ßehrmeift.: gft nicht lehren leiten?

*ßlato: Ungefähr. SKan geht nämlich bon irgenb etmaS SBe*

fanntem ju etmaS Unbefanntem. Slber ma3 bann?

Sehrmeift.: ®äbe e3 nun einen, ber boraugjugefjen unb bie

$trt, (Schritte ju machen, borherjujeigen berftänbe, unb baju noch

ben ©chmadjen bei ber §anb ^icltc, fönnte bann nicht jeber bahtn

gelangen, roohtn er immer miß?/
Sßlato: $>ie 5(nmenbung!

Sehrmeift.: TOe8 fott gelehrt merben burch SBetfpiele, Regeln

unb Stnmenbung. unb e$ mirb aHe§ ftct)er, fchneH unb angenehm
gelernt merben. (£3 5eige ber Sefjrenbe bon jeber ©ad)e, bie man
fennen ober tfjun fofl, erft ein maf)re§ unb flareS SSetfpiel unb laffe
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e§ ben Sernenben gehörige 3eit betrauten. £)ann beleuchte man ftc

mit einer Sefjre ober Siegel, roa§ unb rooju ftc ift, unb tote ftc

gefdueht, mit Waren SSorten, fo bog bic <5ad)e öerftanben werben

mufj. 9tun erft laffe er nachahmen, unb ftet)e roäfjrenb be§ 23er*

fucf)e£ babei, bamit er atöbalb oerbeffern fann, roenn er Sedier machen

fteht, big er e§ berlernt, gefjler §u machen. 2lber alle Sftitfdjüler,

roieoiete eg auch fein mögen, müffen jugleic^ aufmerfen, bamit atte§,

roa8 einem gefagt roirb, alle f)ören, unb bamit jebeS Serfefjen, roaä

bem einen öerbeffert roirb, alle ju machen betferaen. Slber nod) eins

:

3u einer Qtit möge nur einS befjanbelt roerben, bamit bie (Sinne

nicf)t abgelenft roerben, unb nicht follen bie ©djitfer einer unb ber*

felben klaffe SBerfduebeneS lernen, fonbern alle baSfelbe. $ann enblid)

gefje man immer ftufenmäfjig roeiter, roie bie $)inge felbft auf ein*

anber folgen unb öon einanber abhängen. SSie auf einer gut gebauten

treppe roirb man ben ©eift eines jeben bis ju ben $öfjen einer

beliebigen 2Biffenfd)aft führen !önnen.

$Iato: £)a§ ift roofjl leidster gefagt al§ getljan.

Sehrmeift.: 2)ie <Sad)e roirb burcf) fid) felbft roirfen. SSenn

nur ber Sefjrenbe gelehrt unb lehrfät)tg ift, SBerftanbntö unb guten

SStllen hat, feine ©elehrfamfeit anberen mitzuteilen, ber Semenbe aber

gelehrig unb bilbungSfähtg, begierig, jeben Sag etroa§ -fteueS ju er*

fahren unb ju erlernen, fo werben beibe iljre greube baran |aben,

unb bie <3dwle roirb ba§ roerben, roa£ ein Sftame oon it}r fagt, ein

©ptel, roenn bie Arbeiten beiberfeitö fpielenb roerben ausgeführt

roerben. Unb roa8 nodj mefjr ift, biefe freunblid^e Anleitung aller

roirb ben Vorteil haben, bajj ber Se^rer bon feinem Spulte au§ einer

beliebig großen ©djar genügen fann. $>tefe aber roerben fiel) felbft

im SBetrftreite anregen unb burd) gegenfeitige üftad)etferung anfpornen,

roenn alles üor aller Slugen gefchefjen roirb. <So nämlich roerben bie

begabten mächtig fortfd)reiten, bie Sangfameren roerben enblid) auch

bie ©c^roierigfetten überroinben fd)on infolge ber häufigen SSieber*

holung ber Übungen. Unb ba8 roerben bie Prüfungen beroeifen.

$lin.: 55)aS roerben ftc, gerotfc! Sßir ftnb nämlich entfäloffen,

bie 2Bat)rheit ber SBcrhei&ungen auf bie <ßrobe §u ftellen. Slber $aft

!

Söirb feine Sucht met)r nötig fein?

Sehrmetft.: Qu^t mufj ftetS mit bem Unterricht öerbunben

fein, bamit ja nidt)t burdj 9^ad^fic^t öleidjgültigfeit einfdjleidje ober

Trägheit ober jügeßofer Übermut. Sllfo roer nact)täfftg ijt, möge ge*

flotten roerben; roer Ermahnungen öeradt)tet, möge mit ber 9htte

gezüchtigt roerben; an roem boSfjafte 2öiberfefclid)feit $u Sage tritt,

ber roerbe au$ ber ©emeinfehaft ber ©efttteten auSgeftoßen, roie ein

räubigeS ©dt)af aug ber $erbe. S>od) pte fict) ber Se^rer bor

£ärte! (£r geftatte oielmefr ben Ski&tgen anftänbige Erholungen,
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(Spaziergänge, gemeinfehaftliche (Spiele, ja er fpiele felbft mit unb
forge babet für fdjöne Übungen!

*ßtato: SSeIct)e CHnteilung ber ©djuten nimmft $)u an?
Se^rmeift.: 3)te Einteilung ber Spulen in niebere <Scf)ulen,

Qtymnafien unb ^oehfdjulen ift bie richtige. ®ie niebere (Schule ift

für bie Anfänger, toeldje bie &nfang3grünbe lernen, beren (Sinne an

finnfätligen fingen geübt merben müffen. $)ie ©gmnafien (man
nennt fie flaffifcf)e ©acuten) ftnb für bie, meldje ©prägen lernen unb
bie freien fünfte; bie in ber (ErfennrmS ber inneren (£tgenfcr)aftett

ber $)inge geübt merben müffen. ®ie Jpochfdjulen enblid) für bie,

welche eine unbefdjränfte ©Übung fuetjen, nämlich ben reinen ^Begriff

ber $)inge; in toe(rf)en bie Sßrofefforen ber bier gafultäten ju bem
3n>etfe toirfen, baß bie Sehrer fürS Seben, bie SBeltmeifen, 9ir5te,

9iedjtagelef)rten unb ©otteSgelehrten barauS Verborgenen $um gemeinen

heften.

Sßlato: (Sinb bereits groben bon ber befferen Sefjrroeife in ben

öffentlichen (Spulen gegeben toorben?

ßehrmeift: 9codj nicht nach SBunfa). SBenige aalten auf guten

9iat, fie gefallen fid) in ihrer ©emolmheit. §ie unb ba fängt man
jeboa} an, adjtjugeben unb mit mehr örbnung ju berfa^ren.

$lato: 3)a8 ift ja erfreulich- ©itte, gieb r)ter eine Sßrobe bor

bem erlauchten Könige! ®ef)e in bie nächfte (Schule hinab unb mache
Se^renbe unb Sernenbe mit deiner Öehrmetfe befannt, bamit man balb

nach abgehaltener Prüfung beffer ermeffen tonne, toaS baran ©uteS ift.

ßehrmeift: 3$ tbilTS berfudjen, mit (Sott.

(9Wuftt.)

Dritter Sufiug.

Grfter «uftritt.

Sefjrmeift.: 3$ lehre, erlauchter ®önig, jurücf, nachbem ich

bie (Sache nicht fehlest, wie ich Wfc georbnet \)at)t bon ber erften

big gur legten (Schute.

®önig: S33ir merben bon ©tüd fagen, menn eS nach SBunfd)

geht. Slber fpria), mie t)aft $)u bie $>inge eingerichtet?

ßehrmeift.: 3dt) fyabt ben (Schulen al§ lefete« ©nbjiel gefegt,

jeben Knaben, ben fie jur SluSbilbung annehmen, $u einem SDcanne

ju machen, ber jur güljrung eines fyätölityn, bürgerlichen unb ftreh*

liehen ßebenS fähig ift. Slber toeil auS bem ®mbe nicht gleich ein

2Jcann nurb (erft mufj man nämtia) bie Sahre be8 Knaben, be$

SünglingS unb be8 . jüngeren SftanneS burchmachen), fo f)abt idt) bie

ßeljraufgaben in ben brei (Schulen fo berteilt, ba| fie ben Knaben
ftufenmeife emporführen bis 5ur männlichen ®raft ber SBeiS^eit.
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®öntg: ©prid) £>idj auSfüfjrlitfjer auS, auf toelc^e SSeife

!

Sefjrmeift: 3d) fjabe einer jebett ©djule ein 3iel fcorgeftetft,

bt§ ju meinem fte bie S^tigen ju bringen fjabe. Xann fjabe id)

einer jeben ein juberläfftgeS 2ef)rmittel gegeben, mit beffen Hilfe fte

bie S^rigen ju biefem ü)rem Siele ftdjer bringen fann. Gnblicf) fjabe

id) bie leiste unb angenehme $lrt gezeigt, biefe ßefjrmittel ju ge*

brausen, balb ben ßefjrern, balb ben ©djülem, balb in ber gornt

eines SöettftreiteS jroifd^en biefen. Stuf biefe SSeife r)offe idj, bie

(Stüter ju ber (Sinftdjt bringen, baß fte alles, maS in irgenb

einer ftlaffe ju lernen iftf efjer gelerht f)aben, als fte bemerfen, bafj

fte eS lernen.

®önig: $u berfpridjft ®ro§eS. ©tefj, bafj 2)u eS aud) erfüllft!

Sefjrmeift: ®ie ©adje roirb eS erfülten. ÜRan rufe unb prüfe

fte bon ben erften big ju ben testen! 3<§ meine, bie ©djüler mit

ifjren Sefjrern, bamit %ftx eS felbft fefjt, maS unb nrie beibe lernen

unb lehren. Slber fraget gefälligft einen jeben Sefjrer erftenS, toie*

loett er bie ©einigen in ber ©elefjrfamfeit, in ber ©ittlid)feit unb in

ber ©prat^e ju bringen fjabe, jroeitenS, roeldje Hilfsmittel ifjm ju

Gebote ftef)en, um fte bafjtn fidler ju bringen, brtttenS, mie er biefe

Hilfsmittel anmenbe, um bie Semenben im (Sifer $u ermatten unb um
ofjne SBefdjmerbe grofje gortfdjritte 5U machen. $)amt nämlid) merbet

3(jr erft über bie ganje ©ad>e boKftänbig urteilen fönnen.

®önig ju ben
.
©einigen gemanbt: SBie fdjetnt (£ud> baS?

$lato: 3$ bafür.

©rat oft.: (£8 ift baS SSernünftigfte, menn eS fo gefdt)iec)t.

Slpotton.: C£S nrirb bequem fein.

Sßttn.: Slber in melier Orbnung toirb man fie rufen?

ßefjrmetft.: gebe ©djule (fiebere ©djule, ©tjnmafium unb

Hodjfdjule) fjabe id) in brei klaffen geteilt. $ie erfte ift überall bie

Sfaffe ber Anfänger, bie ameite bie ber gortfdjrettenben, bie britte

bie ber SSoIlenbenben. ©S mag alfo mit ber erften unb unterften,

mit ber klaffe ber SBudrfiabierer, angefangen merben.

#önig: @S fotf gefdjefjen, fte mögen fommen.

3mctter auftritt

©udjf.aoterfe$rer im SlmtSrod 1
), einen ©tod in ber $anb, mit bret ©djüfern,

ton benen jeber eine ^Mjerne Stafel (mit einem neu erbosten lebenbigen 2l©<5)

unb &retbe mitbringt*

®önig: (SratoftfjeneS, maay einen SBerfudj mit biefen ba!

©rat.: Sta bift ber Süfjrer biefeS fleinen SBolfeS?

©udjftabierl.: 2tfir ftnb fte 3m: SluSbilbung anvertraut.

*) togatua.
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©rat.: 2So$u bilbcft Xu fie?

$8ucf)ftabierl.: 3«r grömmtgfcit, ju guten (Sitten, unb baju,

bajj fie bie Söuchftaben fennen, malen unb richtig auSfpredjen.

(£rat.: 2Bie übft Xu fie in ber grömmigfett?

Suchftabierl.: 3<h *ehrc burd) SBort unb 93eifptcl, bor

unb nach ber Schule, bor unb narf) ber SDcaljlseit, beim Schlafengehen

unb Slufftefjen ju (Gott beten unb jttjar auf ben ®nieen, mit ge*

falteten jpänben, ben 33licf aufwärts, bie Haltung ruf)ig ju böUiger

9lnbad)t. Oft erinnere ich fie aud), ba& alleS (Gute bon bem guten

©ott fomme unferem Schöpfer, batjer er immer gelobt merben muffe,

folange eS unS gut get)t; auch müßten mir iljn, bamit eS und nicf)t

fc^lec^t ergefje, um feine (Gnabe anflehen unb bem 3ome (GotteS

burch (Gottesfurcht unb emfteS (Streben nach feinem SB ofjlgefallen

5uüorfommen. Xamtt ihnen aber (GotteS Sßille ja nietjt unbefannt

fei, toiebertjole ich m^ i^nen tätlich bie jefjn (Gebote, bann jum £rofte

baS (GlaubenSbefenntniS, unb SlfmlicheS. 3<h fu^re f*c auc§ 5U ben

gotteSbtenftlicf)en Sßerfammlungen unb lehre fie, ftd) bort anbächtig

als oor bem Singefichte (GotteS unb ber ©ngel ju berfjalten. Xenn
menn auch ber öffentliche (GotteSbienft über ihr SBerftänbniS f)imuä*

geht, fo gemöhnen fie fief) boch, bieg Heiligtum (GotteS ju lieben unb
fiel) al§ (Glieber ber ®ircf)e unb (GotteS £auSgenoffen ju betrachten.

©rat.: XaS ift fromm gefjanbelt. SBie brtngft Xu ihnen

Sitten bei?

©uchftabierl.: SSieberum burch Übung, inbem ich f*e burd)

mein Sßetfpiel unb burch häufige« Erinnern geroöhne an SDcäfjigfeit

im ©ffen unb £rinfen, an Sauberfeit in ber Reibung, an ©fjrfurcht

gegen $jöherftehenbe, unb an einen ftetS bereitwilligen (Gehorfam bei

befehlen ebenfo toie ,bei Verboten, bann jur äSaljrhaftigfeit, bamit

fie niemals burch Sügen täufchen, unb jur (Gerecf)tigfeit, bamit fie

niemals frembeS (Gul burch Aneignung ober auch nur burch 33er*

fteefen entmenben, auch jur 2lrbett unb $u beftänbiger $Befd)äftigung,

fei eS emfter, fei eS fetterer, immer ju bem $totdt, fte ju allem

aufgelegt unb gegen SDcujjiggang unbulbfam ju machen. Sie bagegen

bulbfam bei SBeleibigungen ju machen (eine £aupttugenb beS ©hriften*

tumS), berfuche ich auf mannigfache SBeife, unb ba& fte enblict) lieber

einem fremben SBillen als ihrem eigenen bie $errfcf)aft übcrlaffen,

fudje ich burch beftänbige Übungen im (Gef)orfam ju erreichen.

(Srat.: Schöne Übungen! Xu fcheinft tief in jenes SBort SenefaS

eingebrungen ju fein: 8uzx)t lerne Sitten, bann 2Biffenfd)aft, bie ohne
Sitten fehlest gelernt mirb. 2lber fag', roaS le^rft Xu jene öon
SSiffenfchaft?

93uchftabierl.: SSenn noch nicht bie SBiffenfdjaft felbft, fo ebne

ich boch öor ihnen ben 2Be9 5U inbem ich fie bie 58ucf)ftaben
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(biefeg atlmirffame SCRtttel 5ur 5lneignung jeber SBilbung, biefe ©d)lüffel

ju ben ©rfjafcfammern ber SGBetgfjeit) auf einem furjen unb anmutigen

28ege grünblicf) leljre.

(Srat: Sn miebiel Seit?

SBudjftabierl.: ^n einem 2Äonate.

©rat.: $m! ©o fdfjnett! Unb mie madjft $u bag?

93ud£)ftabierl.: 9ftein einjigeg SSerfjeug ift biefe Safel. (£g ift

ein lebenbtgeg 3133© barauf gemalt, meld)eg id) ifjnen jeige. Sebenbe

SSefen nämlidf), meldte bie Saute ber einzelnen 93ud)ftaben f)ören

laffen. $>er Anfänger alfo betradjtet irgenb ein £ier, unb inbem er

feine (Stimme nadfjafjmt, fpridjt er bon fetbft ben 93ucf)ftaben aug. Unb
mie berfelbe Saut gemalt roirb, lernt er aug ber beigefügten fjigur,

unb er gemöl)nt fid), felbft bie Sigur nacfijujeic^nen.

(£rat: 2Bie, bag jeige burdj) bie 5tugfüfjrung!

93 uctjftab ierl. : ®em! 3)a finb bie flehten Anfänger, geftern

mir übergeben, mit ben ÜBudjftaben nod£) unbefannt. 3)iefe merbe id)

bor dauern klugen bie SBud^ftaben lehren, ®inberdf)en, fommt, mir

motten mit biefem Silbe fbielen.

©djüter: ©dfjön, §err Selker.

Selker, bag erfte SBitb jeigenb: SSag ift bag?

©d)üter: @in S3ogel.

Sei) rer: 9fle<jt)t
r
aber mag für ein 93ogel?

©djüler: SBeifs ma)t.

Sefjrer: £)u folgenber!

©$üler: SBeifc ntdjt.

Sefjrer: 3df) merb'g GSud) fagen: (£g ift eine ßrälje; meifet S)u

aber, $u, mie eine ®räf)e fdfjreit?

(Schüler: 9*em.

Se^rer: ©o fagt fie: 51, 51, 8t 2Racf)'g nadj!

©df)üter: 5t, 5t, 51.

Sefjrer: $u folgenber!

©er golgenbe: 5t, 5t, 31.

Sefjrer: fRec^t. Söeifjt Xu aber, mie biefer Saut gemalt

merben fann?

©dfjüler: SRein.

Setyrer: deiner bon (£udj?

5ltle: Stein.

Sefjrer: 3df) merbe eg (£ua) lehren. ©eljt, Ijier ift er fdjon

gematt (a); jebegmal menn einer bon (£ua} eine foldfje ftigur in einem

Söudfje fief)t, mirb er immer fagen (mie bie ®räf)e fagt) a, a, a.

(SWerte toofjl: Sr jcigt biefen S3ud)fto6en, t»o er in ben ©orten berfeloen £afel

»orfommt, ober er lagt fte fudfren, bi« fte i&n ton felbft ju finben, b. &erau«»

juerlennen öerfie^en.)

(Jomeniu« II. 11
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£efjrer: SSollt 3()r üjn audj malen tonnen?

©d)üler: 3a.

£eljrer: Dag werbet 3^ ftfjr leidet lernen. Du Üft. juerft,

ober 3^ anbeten fcfjt 511! Da fiel) tiefen Ijö^ernen ©riffel ! -Kimm
iljn in brei Ringer ber regten §anb (fo!) unb jiefje biefen Söudjftaben

nad)! (fo!). (©r madit'g alfo nad), einigemal; enbttcrj ber Öefjrer.)

Da ift treibe, fct)reibc biefen 53ud)ftaben in biefen fdjmarjen 92aum ber

$afcl neben jenen erften! (©r öerfud)t'g, wobei er tljn wieber be-

trautet unb immer miebertjolt, 51, fo wirb a gef^rieben, big er eg

fann, wenn nicr)t genau, bod) einigermaßen. <So aud) ber anbere unb

ber britte, barauf ber 2cf)rer): 23ie fprid)ft Du aug, Wag Du ge*

fabrieben r)aft?

Sdjüler: 5t.

Sefjrer: !Rect)t, id) lobe Did).

©rat.: 511fo nun fjaft Du einen 33ud)ftaben gelehrt?

Sefyrer: %a.

©rat.: 28ie madjft Du'g nun weiter mit ben übrigen?

Seljrer: 51uf biefelbe SBeife. 3d) fab* nur eine, ftc3t) immer
gleid) bleibenbe SSeife.

©rat: 51ber beOor fie alle gelernt fjaben, werben fie bie erften

bergeffen.

Sefjrer: Dag fönnen fie nid)t; benn mir nehmen ben folgenben

93ud)ftaben nicr)t allein, fonbern 5ufammen mit bem oorigen, fo: a— b,

b— a, a— c, c— a, e— b, b— a u. f. m. Unb menn fie bag gan^e

5193© wiffen, fo üerbinben mir alle miteinanber beliebig unb laffen

immer sugletd) augfpredjen unb f^reiben, fo bag fie nunmehr aud)

it)rc eigenen tarnen ju fdjreiben unb ben ©ebraud) ber 33ud)ftaben

ein^ufe^en anfangen, i— d), b— u, e— r, p— a— u— 1— u— g,

p—e—t—r—u— g, u.
f. w.

©rat.: SBeldjc SBettübungen fjaben nun bicfe Deine (Sdjüler?

Setjrer: ©ie fragen einanber abwe$jelnb über bie Siguren.

2Sag ift bie§? Der anbere antwortet, ein <3d)af, eine ©ang, ein

28iebef)opf, ein 93är u. f. m. 2öie fdtjrett bog ©d)af? See. Unb
mie förcibft Du bieg? @o, 93. ©in foldjer SBettftreit gefd)iel)t auf

ber ganjen Dafel fprungwetfe, bann aud) augwenbig.

©rat.: Unb menn einer nic^t Weig, mag berliert ber im (Spiel?

2er)r e r : ©r mirb auggelad)t, ober er erfjält bon bem, bem er

bie grage nidjt beantworten fann, ein lcid)teg <Sd)nippd)en. Ober id)

gebe jebem einige Mffe. %t\btm ber 9*ad)läffige fie üerliert, ärgert

ifm ber 93erluft unb Ijütet fid) nad)ljer.

©rat.: Senn fie aber bag ganje 5193© gelernt fjaben, mag
mad)ft Du bann mit ifmen?

£el)rer: $d) fct)icfe fie in bie Sefeflaffe.
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$önig 5U ben ©einigen: Sßie gefällt Ghtdj biefe £ef)rmeife?

$(ato: (Sie ift gut, roeil etnfad^ unb anjie^enb in ber gorm
be§ (Spieles. Sie fcfjrecft ntdfjt bie ®eifter ab, fonbern locft fie an.

5tpolt: Sief), nun beftärigt fid) bie SSafjrfjett jeneS 91u3fprud)e8

be§ Senefa:

Sang unb ferner ift ber 2Seg buref) Regeln, fürs unb nnrffam

burd) Söeifpiete.

$Un.: SSenn man auf ben Ijöfjeren ©ernten fo mirb »erfahren

fönnen, fo wirb man bem £el)rmeifter ©anf fagen müffen roegeu

biefer 3eitberfÜbungen. 2)enn bann roerben bie Ludi Literarum in

2Safjrf)eit «Spiele fein fönnen.

ßefjrmeift: 9ttan mirb eine $robe machen bürfen. <£§ mögen

bie fofgenben klaffen herbeigerufen roerben!

(Srat.: §abt 3fjr gehört, ®inberd)en, bag (Sure (Spiele gefallen

^aben? (^e^t! <So fpielet! ©ebenen (£urem (Reifte!

(3)ie Änaben beugen auf ben ©in! be« Se$rer8 bas Änie bor bem Äöntge unb
ge&en ab, jener folgt.)

dritter «uftritt.

«Proco^tu« (b. ein gortfefcreitenber öon n?oxon7j, ein gortgefc&rittener) mit

fteben (Schülern.

®önig: befrage biefe, SIpotloniuä!

51p oll.: greunb, meiere SSiffenfdjaft teilft £)u biefen deinen

<Sd)ülern mit?

Sßrocop.: Sefen unb fdjreiben lernen fte bon mir fertig, jaulen

unb. fingen in ben SlnfangSgrünben, (Sitten unb grömmigfeit boll*

ftänbiger.

21p oll.: 2Ba§ fyabt gfjr fur ein *Süd)lein in ber §anb, ©u
unb bie ©einen?

Sßrocop. : ift bie <Sd)ule für Anfänger im Sefen unb

(Schreiben, Qäfykn uno Minsen, enblidj in ben (Sitten unb in ber

grömmigfeit.

Sipo II.: 3e^9e (®* übergiebt jenem ein Gjemplar; er

öffnet e3 unb fagt:) Söo$u biefe bieten fünfte, Sinien, ®reuje, Greife

unb £jalbfreife?

|$rocop.: Sie lernen biefe juerft getanen, bamit fie bie ®runb-

lagen ber (Sd)önfdjreibefunft fjaben. ©enn bie 3üge ber S8uct)fta0en

beftefjen au§ biefen, mie bie folgenbe Xafel geigt.

91p oll.: Sllfo 5)u miHft, baß jene fd)on Oon Slnfang an fd)ön

fdjreiben?

Sßrocop.: ift beffer, alle§ fd)ön al§ fjäßlidj 3U ntad)en, unb

jebe <Sad)e Ijat tljren Anfang.

«poll.: $rüfe felbft biefe ©eine Seute!

11*
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$rocop. 5um ftädjftcn: $)u, lie§ bie brittc $afel mit (Sinftlbigen!

1. <sd)üler: 9lrb, erb, irb, orb, urb; SBra, brc, bri, bro, bru;

93ar, ber, bir, bor, bur u. f. m.

Sßrocop.: golöenDer» oic Broeiftlbigen!

3. (Schüler: Aper (ßber), Caper (giegenbotf), Lignum ($otj) f

Tignum (93aumftamm), Unda (SBotle), Miinda (6(^mucf) u.
f. to.

Sßrocop.: 2)u, IteS bie Xreifilbigen

!

4. © djüler: Allium (fönoblaud)), Pallium (SDcantel); Humerus
((Schulter), Numerus (3of)l); Lüium (ßilie), Milium (£irfe) u. f. ro.

<ßrocop.: ©enug. $)u folgeitber, lieg bie SÖierfilbtgen!

5. ©djüler: Beatitas (©eligfeit), Foelicitas (©lücf) u. f. ro.

Sßrocop.: SBrict) ab! 3$ fafje, bafj £)u aud) weifet, ma§ Sßorte

bon bier unb mel)r ©Üben finb. $)u folgenber, IteS bie ©ittenregeln!

6. ©djüler: Serne ©itten! $)ie £ugenb liebe, ba3 Safter

fliege, ©ott fürchte, bie (Sngel eljre, bete oft, fdjmöre niemals, eljre

bie ©Item, gef)ortf)e bem Seljrer, betrage biet) beftfjeiben, bem
©röfjeren meiere, ben kleineren fd)one!

Sipo II: ©djone 2)u ifjn aud)! 2Bir fet)en, bafj $)u jiemlicb,

fdjnell lieft. Söefjaltet 3f)r bie§ au$ im ©ebädjtntg?

$rocop.: 5UIe8, ma§ biefeS 53üd)lem enthält, lernen jene alle

juerft lefen, bann abfd^reiben, barauf berfteljen unb bem ©ebadjtniffe

einprägen, enblid) naajafjmen unb mit ber Xljat beobachten.

Slpoll.: ®a8 ift ju loben. SöeldjeS finb benn bie Übungen

ber grömmigfeit?

$rocop.: 2ie§ menigftenS bie Überfdjriften ! ®u folgenber!

©djüler: 1. $a$ ©ebet be§ §errn, 2. 2)a8 ©laubenSbefennt*

ni§, 3. Xk jeljn ©ebote ©otte§, 4. $ie öeljre bon ber Saufe, 5. 55>te

Seljre bon ben <Sd)lüffeIn be§ föeid)e§ ©otteS, 6. $ie Se^re bom
1)1. Slbenbmafjle, 7. £)a§ SRorgengebet, 8. S)a8 ©ebet bor Sifdt),

9. ®a3 ©ebet nadt) Sifdt), 10. 2)a3 Slbenbgebet, 11. Sie ben grommen
gegebenen Verlegungen ©orteS, 12. £)er ben ©ottlofen angefunbigte

gfud).

Stroit: ®dt)ön! 2BaS folgt?

*ßroc: 2)ie Übungen im unb in ber SÖcuftf.

Slpoll.: Slua) SWufi! lernen fie? SBcju?

*ßroc. : Stntmorte $u Ijierauf!

7. <Sd)üler: SDhtftf ift Sonfunft. 2)iefe lerne idt) ju bem Qtvedc,

um ^Pfalmen, |jt)mnen unb geiftlid^e ßieber aller 5lrt ganj allein

richtig einüben unb bann fdjön fingen unb fo ©ort loben unb meine

(Seele erquirfen ju fönnen in ber ^erfammlung ber Srommen ober fonft.

Sßrocop.: 2BeIdt)e§ finb bie ©runblagen ber Sühiftf?

©dtjüler: 2)ie @d)Iüffel, bie $öne, bie Sßoten unb bie auS

biefen allen äufammengefefete Xonleiter.
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$roc: Sßteöiet ©Rüffel 1
) giebt eS?

©djüler: (Sieben, % <£, SD, (5, g, ©.

$roc: «(Oer mieuiet Söne?

(Brüter: ©benfoüiete: Ut, 9ie, 2Rt, 3a, ©ol, 2a, ©i.

*ßroc: SBa3 ift eine Dcote?

©d^üter: ©in Setzen, meldjeS fagt, tote lange ein Zon an

einer ©teile geilten werben muß.

$roc: SSteöiel 9toten giebt e3?

©d)iUer: Ebenfalls fteben: $)te (Sro&note, bie lange 9^ote, bie

furje, bie fjalbfurje, bie Heine Sftote, bie fyatbfleine, bie Viertelnote 2
).

Sßroc: 28a8 ift eine Xonleiter? $)u anberer!

6. ©d)üler: $>a§ &uf* nnb Sibfteigen be§ $one3 nad) Sutten

unb Sftiföttträumen, aufmärtS unb abtoärtS.

$roc: SBie Hingt biefe Tonleiter? ©inge!

—<y
-49- -f9

Ut re mi fa sol la la 80l fa rai re ut

c —<s>-

49 fr 49 -<*>- <s* ^> * 49—

Ut re ut mi ut fa ut sol ut la la sol la fa la mi la re la ut

—
l?' —«

—

—ä> r? •

1—
3
—Ä?—

d

Ut rai re fa mi sol fa la la mi sol re fa1 ut.

<ßroc: SBoju ift bog nötig, ju roiffen?

©d)üler: 2We SBeifen fann bet fertig fingen, ber bieS fertig fingt.

Sßroc: ©o? ©inge mir benn fo mit ben Sftoten (nicfyt mit

bem £ejte) irgenb einen $falm, 3. 93. ben 38ften. (@r reidjt ifjm

ben $falter mit ben gefd)riebenen SBeifen.)

©djüler: 3a} merbe fingen.

Fa mi re mi fa sol la sol, la sol fa mi, sol sol la fa

—

.

i

— 1—|—» ^ —j

—

sol mi re la la sol fa re mi fa mi, fa mi re ut,

St—<9 _
1 49———«5*

fa la sol fa re mi re.

*) claves. — a
) maxima toon 8 Soften, longa bon 4, brevis öon 2,

semibrevis fcon 1, minima öon Va £•/ semiminima Vi fasa Ys«
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Set)rer: Su anberer finge biefen, ben 74ften:

j 1 *
1 1

—

—

f

Sol mi fa sol sol mi fa re re ut, ut mi fa sol fa mi

. J ^ ' J ^ g J ^ -9—22
W

j |— CT
1

|

re mi sol fa sol, sol fa mi re sol fa «mi fa

i 1 1

sol la sol,

-U ,J <9 « ^ V J 1 1—[j—«»—Ä <9

—

K—f-— —19—p

re mi fa sol re mi fa re re ut.

Sipo II.: Sßiffen biefeS auet) ©eine übrigen?

Sßtoc.: 2Ba8 einer toeiß, ipiffcn bei mir alle, tuet! alle ba£

lernen, tt>a$ einer lernt, wenn audt) ber eine fdtjncller al$ ein anberer

begreift. 9Jatf)bem fie aber aHe§ au§ biefem SBücfjlein burcfjgelernt

Ijaben, roerben fie jur folgenben klaffe beförbert, ju ber ber Genfer *).

®önig: 23ir loben Seinen unb ber Seinen Gifer. ©et)t nneber

§n Gurer Slrbeit! Slber jene Senfer mögen eintreten, mit welken Su,
SßliniuS, fpredjen follft!

»ierter «uftrltt.

£elefiu8 mit einer ©$ar »on ©$ülern, ungefähr 3e$n.

$lin.: 2luc§ Su, mein ©efter, befct)reibe unä erft Sein 3iel,

toorauf Sein gleijj mit biefen Seinen ©d)ülem Einarbeitet!

ielef.: 3d) übe fie im fdmellen ßefen unb ©abreiben iljrcr

3Jcutterfprad)e unb in .ber ^Betrachtung unb (£rforfd)ung ber t)aupt*

jäd)lict)ften Singe ber SBelt, aud) im fpradjlidjen SluSbrutf.

$lin.: ©o biel nimmft Su Sir öor? 3« »oeldjem 3n?ecf?

Xelef.: SSeil tjier auS meiner klaffe bereits bie einen jur

lateinifa^en ©ct)ule, bie anbem jnm §anbroerf, roieber anbere jum
SXcferbau ober ju (sonftigem übergeben, fo bafe jeber bie befte 2lu3*

rüftung mit auf ben Sßeg nimmt.

$lin.: ©ott fegne Sidj, ber Su fo ®ute§ für Seine ©cfjüler

fudtjeft unb toünfctjeft. 5lber fag', toaS wirb e3 für ba§ Sateinifdt)e

nüfcen, bafj fie bte§ bei Sir gelernt fjaben?

£elef.: <5er)r Diel. SSenn fie ifjre Sinne, Slugen, Ot)ren, 3un9Ci

$anb, mögttdjft getoeeft unb geübt Don Ijter mitnehmen, werben fie

biefelben in foldjer S8erfafftfng bortt)in bringen. Senn bie ©eroanbt*

§eit biefer ©lieber Wirb ba8 juoerläfftgfte SKittel fein jur Slnfamm*

i) 8peculatorum.
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lung ctne§ großen SBiffenS. 3e mef)r unb beffer fie bei mir gelernt

Ijaben, befto meljr unb {efter merben fie auf bem Ijier gelegten ©runbe
iociterbauen fönnen.

<ßtin.: 2Ba$ 2)u fagft, fd&eint SBa^eit.

2 e^rm eifter: (£§ fdjeint nidjt, fonbem e§ ift entfRieben maljr.

$lin.: 3ftag fein. Slber ttJoju wirb e§ bem #anbmetfer unb

bem Sanbmonn bienen, foId)e§ gelernt ju fyaben?

£elef.: $a§ auef) biefe bem SKenfd^en äfjnlicrjer roerben als

bem S3tcr)
;

bag fie bie $rebigt, fo oft fie fie fjören, aufmerffamer

fjören unb beffer öerftefjen, baß fte mit offenem §(uge unter ben

Sßerfen @Mte£ manbeln unb mit mefjr 93erftanb tfjre ©efdjäfte be*

treiben. Unb als golge baüon, bafc aud) im SBolfe felbft 9iofjeit,

2Silbf)eit, Ununffenfjeit unb ©ottlofigfeit aHmäf)lidf) fd^roinben.

$lin.: 3)a§ finb meife SBünferje. £>aft £)u aud) tDirtltcr) bie

SDiittel, ueldje biefen fo roünfdjenStoerten 3ic(en geroadjfen finb?

$elef.: 3amof)I. Siefye f)ier bieä eine 93uct), ober oielmef)r

iöüd^lcin, ba§ für unfere Übungen reidjlicfjen ©toff barbietet.

$Iin.: SBaS ift'3 für ein 93ucf)?

iilef.: (Sine Überfielt be§ finnlid^ Sßatyrnefjmbaren 1
), b. i. eine

factjgemfjje Benennung aller mefentließen l&inge in ber Söelt unb

£f)ätigfeiten im Seben, mit Slbbilbungen, bamit man fiel) mit eigenen

21ugen iberjeuge. £)enn atteS tt>a$ gemalt unb bor Slugen geführt

werben fann, I)ier flctjt eä, l)ier mirb eS benannt unb nadj) feinen

teilen (efcf)rieben.

$lin.: 3e^9e ettoaS babon!

ie'.ef.: 2ie3 2)u erfter bie erfte gigur!

ßnabe: ©ort.

$lm.: SBaS? ®ott bilbet 3ftr aua) ab?

Stele f.: 33ir if)\in% in ber gorm be3 Stents, fomeit ba8 Sidfjt

abgebilbei roerben fann. 2)od) fjabe bie ©üte e^er ju f)ören alg ju

urteilen! 2ie§, ßnabe!
(ffnabe lieft ft$neu\ äflerfe too&l!)

(&ott ift bon (Eroigfeit gemefen unb bleibt in (Stuigfeit, ein un*

nafjbartg 2id)t, eine unermeßliche ftraft, eine unerfdjöpfiidjje ®üte,

meiere in ftd) erbaut unb auä fidt> fjerborgebractjt fmt alle Singe,

bie mit bie SBelt nennen.

$elef.: golgenber, lie§ ba3 golgenbe!

SBelt.

($itt r)at bie SSelt gefdfjaffen. $)er §immel fjat (Sterne; bie

SBolfen fcfjroeben in ber Suft; bie SSögel fliegen unter ben 2öol!en;

) Encyclopaedia sensualium.
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bie gifcf)e fchmimmen im SBaffer. 2)ie @rbe hat SBerge unb 2Bäl=

ber unb gelber, Siere unb Sftenfchen. ©o finb bie oier ©lemente,

bie tt)irf)tigj*ten SBeltförper, mit ihren SBemofmem erfüllt.

Sßlin.: ©o ger)t 3h* alle 2)inge ber SBelt burch?

Selef.: 3a, unb mir betrauten jugleich bie 51bbilbungen, bamit

mir bie $inge felbft, nadt)bem fie mit Sßorten bezeichnet finb, ebenfo

fennen lernen.

<piin.: ©chön! Stber bte§ gehört jur SBiffenfa^oft 2Sa8 §abt

3h* nun al£ Übung in ber Sugenb unb grömmigfeit?

Selef.: Xie ganje Sittenlehre ift är)n(idt) burd| ifjre ©ä£e au3*

gebrücft; mie aucfj ba§, ma§ 5ur Religion gehört.

*ßlin.: (Sin hübfdjeS ©ud), mufj id) fagen. $ber auf roeldfje

SSetfe bet)anbelt 3fjr e§?

Selef.: 3d) nrilTS flar machen. 31n einem Sage nelmen mir
eine 5lbbilbung burdt) famt ihrer ©rflärung, unb jmar burd) ©hüben, in

biefer Reihenfolge: 3n ber erften ©tunbe lefe id) ihnen tie Über*

fdt)rtft bor, laffe fie ba3 Söilb betrauten unb entroicfele feine Kleinen
Seile mit ben SBorten, meiere bie barunter freljenbe 93efdt)rei&ung an
bie §anb giebt, ober aud) mit anbern, meldje ju befferem SJerftänb*

ni§ be§ ©egenftanbeS beitragen. 3)ann aber prüfe idj, ob fie redt)t

berftanben haben. $)ie folgenbe ©tunbe mirb mit Sefen jugebradjt,

burd) meldt)eg bie ©djüler klugen unb ßunge an ©df)nelligfeii gemöh5

nen, alle nad) ber Reihe, bt§ jum ©djlufj ber ©tunbe. 3n ber

britten ©tunbe fchreiben fie benfelben SBortlaut in ihre 93üf)Iein fo

fdmett fie fönnen. Riebet madt)t ftdt) eine üerfa^iebene Einlage $u einer

fdfmellen £>anb bemerfbar. 2Bäf)renb bie einen faum einmal (bei

längeren Slbfchnitten), beenbigen anbere jmet*, brei* ober auch mehrere*

mal bie ©djrift. 3n ber bierten ©tunbe erzählen fie au§ btm ®opfe
ba§ mieber, mag fie gefehen, erflären gehört, fo oft gelefet unb ge-

fdjrieben fyahtn. SDamit biefe ©ebächtniSübung fräftiger ttfrfe, Per*

fdhtebe ich fie <*uf ^en folgenben borgen. Saher fommt eä bafj ber

tägliche Unterricht (nach SBeenbigung ber 9lnbacht) mit einfr grünb*

liehen SluffrifcJhung be3 5lbfdt)nitte§ bom Porigen Sage becjmtt, unb
erft in ber folgenben ©tunbe mirb ju Reuem übergegange^.

$lin.: ®ie Slnorbnung gefällt mir. Slber ma§ fyaten ifie ©dhüler
unter fidt) jum SEBettftreit?

/

Selef.: gür fidj jetgen fie einanber bie Slbbilbungenj betrachten

unb erflären fie ; bor bem Set)rer aber forbem fidt) SSettberterber 5um
SEBettftreit heraus mährenb ber britten ©tunbe in ber <$dt)nelligfeit

ber §anb, mährenb ber bierten im glücflidjen ©ehalten. fDer ©ieger
fommt jum Sohne herüber. ;

($liniu8 blieft ben ®önig an, ber ^bnig aber): S^ir finb mit

deinem erfinberifdt)en gleite jufrieben. gabre fort auf
l
bem SOSege,
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Weldfjen $>u eingefflogen §aft! ©o wirb 3)eine ©djule ein guter

£ummelplafc be8 ®eifte3 fein.

(©ie treten ab, ber ßefjrmeifter aber): 3dj get)c heraus, mit

deiner Erlaubnis, um bie Waffen ber latcinifct)cn ©cfmle, bie jur

Prüfung borgefüfjrt werben follen, beffer ju ©erteilen.

Slöntg: @i jawohl! ®et) nur! $u wirft allgemeines ßob

ernten, wenn $>u fo überall ba0 gliche mit bem Angenehmen ber*

binbeft. Slber halte Eid) nicht lange auf!

Sefjrmeifter: ©dfmetf fomme idt) wieber.

(SRnfW.)

Vitvitv SHufjug.

ßrfter «luftritt.

Sefjrmeifter: Sßir füllten ba§ 9?üfclicf)e mit bem Singenehmen

öerbinben: ba£ ^aben mir getfjan, erlaubter ®önig. ^Bleibt e§ nur

babei, eble Vergnügungen ber Sugenb nidt)t ju mißgönnen, fo foEen

fie burdt) ihre anmutigen unb auch redjt btlbenben (Spiele (Sudt) fct)on

erfreuen.

$öntg: Sägt $u un3 bicö aud) bom ßateinifchen Raffen?

ße^rm eifter: 3dj berftchere e$. Unfre ßehrmeife ift aHwirf*

fam, für jeben Unterricht paffenb. 2)a§ wirb ftdj bei einer $robe

fofort aeigen.

®öntg: @3 foCC ftdt) jeigen! ©ie mögen fommen! 2)u aber

fefce $icf) ju un§ unb prüfe $)etne ßeute ober, Wie S)u 5U fagen

Itebft, fpiele mit ihnen, mäfjrenb mir äufe^en!

ßehrmeifter (ehrerbietig): $a§ werbe idj auch ftefjenb tfjun

fönnen.

Äönig: ©efce 3)idb, jum ©djulborfteher ! ®emeinfam wollen

wir nun jefct über baS SSefte ber ©dtjule beraten.

(®r fffct jt<$ ju i&m.)

3»eitcr auftritt.

Sefcrer ber »or&atte mit 18 ©Gütern,

ßehrmeifter: £)er lateinifchen ©ajule haben Wir sunt ßiel

gefegt, baS ßateinfprechen, unb jwar ein reinem, fcf)öne3 unb bolt*

ftänbigeS ßatein, weites bie @ennlni§ gewifjermafjen atfer £>inge mit

ftdt) bringt. Aber weil biefer fo Weit retdjenbe unb fo lebenSbotte

Unterricht bem ©dt)üler eine gewaltige Aufgabe ftettt, welche Oer*

fdjiebene unb mannigfach erneuerte ^öttgfeitcn be3 ©eifteS, ber

3unge unb ber $anb erforbert, fo fyafan wir iljn in brei ©rufen

unb ©cf)ulen ober klaffen eingeteilt. 2)u alfo, ßet)rer ber erften

©dt)ule, fefce auäeinanber, wie Weit 3)u bie Peinigen ju bringen t)aft
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unb auf mie fixeren SSegen unb nad) melden frönen furjgefafjten

£e!jrbütf)ern

!

£ef)rer: Steine Aufgabe ift, ben ©runb 511 einer f)öf)ereit SBil*

bung unb jum Sateinfpredjen ju legen unb jmar inbem id) meine

<5d)üler baljin bringe, 1. ba& fie aücö Sateinifcfye fertig lefen, ganj

genau auSfpredjen unb möglirf)ft fd)ön unb fdjnell fdjreiben tonnen,

2. bafj fie bie SBurjeln ber lateinifdjen (Spraye mit rechtem 93er-

ftänbniS unb rechter 93e5iefmng auf bie 3)inge lernen, 3. bafj fte alle

SSörter bon äljnlttfjer gorm beflinieren unb fonjugieren tonnen, foroie

aua) bie 5lnfang§grünbc ber (Safclefjrc fennen.

Seljrmeifter: 9ted)t! 2Ba§ t)aft 2)u für Hilfsmittel, umlerne
Seute bafjin ju bringen?

Sefjrer: $rei 93üct)lein. 1. $ier ba§ erfte tft liber Tirocinii

latini
,

nadj meinem mir baS erfte Sefen unb ©djreiben unb Jene

furjen @ittenfprüd)e unb Übungen in ber grömmigfeit lehren, tueldje

in bem Anfangsunterricht ber 9ttutterfprad)e enthalten finb, roörtlicr)

überfefct. ®a§ anbere ift bie Encyclopaedia Sensualium, ein SBüdj*

lein, meldjeä fie audj fdjon in ber ©djule ber äftutterfpradje öofc

ftönbig fennen gelernt Ijaben. $ier aber mufj e8 beämegen bura)*

genommen merben, bamit iljnen auf biefe SBeife bie lateinifcfje (Sprache

oertrauter merbe, mo ein SBort bem anbern burdjroeg entfpridjt.

3. $)a§ britte 23udj fjeifjt Yestibulum Latinae Linguae, roelcfyeS $)inge

unb SBorte in fo funftboller Orbnung enthält, baß eS unmerftidj ben

3ugang jur Sßfjtlofopljie überhaupt unb befonberS in bie fotgenbe

®rammatif eröffnet , mit einem beigefügten Sßörterbudje unb ben

erften Regeln ber ®rammatif.

ßefjrfünftler: SSie madjt 3f)r e8 bei ber 2)urd)nafjme biefer

Söüdjer?

ßeljrer: 3d) jeige unb erfläre iljnen atteg, unb crft menn fie

e§ richtig aufgefaßt f>aben (bamit fie ja nic^t oljne Sßerftanb naa>

ahnten), loffe id) fie e3 ebenfalls ttyun unb Derbeffere babei bie gefjler,

bi§ fie, menn bie ganje 6ad)e gehörig oerftanben unb burd) 9lnmen=

bung nur nod) befeftigt ift, fid) felbft gegenfeitig Ijeraugforbern unb
im SBettftreite um ben f)öljeren ißlafe üben.

Sefjrmeifter: 3)a3 werbe an 33eifpielen gezeigt!

Se^rer (ju ben ©djülem fttit) menbenb): Tu ultime, provöca
aliquem ex suj)erioribus his, exagita illum quaestionibus , an ad
omnia recte respondere potent ex ülis, quae jaui didicistis.

Setter @rf)üler: Primum provoco. Tu quae est prima et

summa Rerum divisio? (3ener fdjmeigt.) Nescis? Dicam. tibi:

Kes dividuntur in Omnia, Aliquid, Nihil. Cede loco!

3 euer anbre, ber erfte: Ista quaestio non sie exstat in

Yestibulo.
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2) er SSortge: Secl sie eam explicabat Dominus Praeceptor.

Setter: Verum est, vicit ille, mutate locum! Tu penultime,

provoca aliquem!

$ o riefe ter: Tu secunde, Quot sunt res, quae (bei possunt

Omnia?

Stueiter: Deus, Munclus, Homo.
Sßo riefet er: Cur Deus dicitur Omnia?
3roeiter: Quia fecit omnia.

SBorlefeter: Cur Mimdus dicitur Omnia?

Sroeiter: Quia continet omnia.

SBorlefeter: Cur Homo?
(SBctyrenb ber 2Ritfpteler fa?tt>etgt unb ftcfc hinter ben D&ren träfet, ber $or*

lefete halblaut:)

Quia contemplatiu- omnia, et est quasi parvus Mundus et par-

vus Deus. Ita dixit Dominus Praeceptor.

Scfjrer jum 'jroeiten: Quomodo hoc oblitus es? aut non
attendisti? fer negligentiae ignominium: Cede loco!

(@ie tauften.)

Sefjrmetft: gä) fefje, bag 3^r auf bem regten SBege feib.

ga§ret fo fort! — §abt 3#r in ber ©rammatif einen Sßettftreit in

trgenb einer angenehmen 5o*m ?

Seljrer: 3aroof)l, ein grammatifcf)e3 (Spiel mit harten.

Sejjrmeift: ßafjt eine Sßrobe fef)en!

Sefyrer jiefyt ein ^ßncfcr)en Korten fjeroor unb übergiebt e§ bem

erften ber ©agitier mit ben Sßorten: £>a, fet)t frmtaftifdje harten!

Verteile $)u fie, unb nad) ber Siegel, bie nun jeber empfängt, nenne

er in ber Reihenfolge ber betgefd)riebenen 3iffer em SSort unb ber*

fnüpfe e3 mit ben übrigen, fo bajj ein boHer «Safe fo lang mie man
miß fjerau§fommt

!

((Siner ber erften mifdjt bie üjm eingefjänbigten harten unb ber*

teilt fie, an 3a^ 18- €>&n)of)l nämlicf) nur 15 harten ftnb mit

Regeln au§ ber <3afelefjre be3 SBorfjofa 1
), fo mirb boef) eine ®arte ju

*) 2)te 15 Regeln au« ber @afelef>re be« IBortyof« cap. 11 (Rudiments
Grammaticae cap. XL pag. 172) lauten in beurfa)er Uberfefeung folgenber*

ma|en:
I. Um anzeigen, roa« eüua« fei, fefet man m einem Konten ein anbere«

Konten in gleia)ent Äafu« fyinju.

II. Um anntjeigen, toeffen etroa« ift, fügt man einem Konten ben Kamen
be«jenigen im ©enitto bei, beffen eine ©aa)e ifl.

III. Um anzeigen, rote bffdjaffen ettr-a« ifl, fceroinbet man mit einem

Konten ein Slbjectib in gleichem Kumeru«, ©enu« unb Äafu«.
IV. Um anutjetgen, für roen etroa« fo bef^affen ifl, fefet man ju einem

»bjectioum ein anbere« Komen im Satto.

V. Um anzeigen, roofcer eine @ad)e eine fola)e ifl ober in »eld)er ©e«
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Kummer I. fjinjugefügt; »er biefe erhält, madjt mit ber Unterhaltung

bcn Anfang, inbem er irgenb einen Siommatib (ober S3oratib) fagt,

5. 93. Schola. $er btefem folgt, fefct nadj feiner Siegel I ein onbereS

dornen in gleichem ®afu3 fnnju, etnja: Schola officina. $)er britte

fügt nad) Siegel n ein anbereS dornen im ®enittb f)inju, etwa:

officina humanitatis. (SDierfe toofjl: 28er bie $arte Shtmmer XVII
f)at

f foll Siotar fein unb bie Don allen Oorgebradjten Sßorte aufseid}'

neu) $>er bierte fd)mücft nadj Siegel m bie Nomina mit Attributen

in gleid^em Numerus, ©enuS unb ®afu3, 3. 93. : Bona Schola pulchra

officina humanitatis verae. 5)er fünfte fügt nadj Siegel IV ju einem

Attribut (wenn e§ bie ©adje geftattet) einen i)attü Ijinju, um ju

jeigen, toem eine folä^e ©ad)e gehört, $.93.: Bona nobis. $)er fedjfte

fügt ju benfelben Attributen nodj einen Ablatio, ber anzeigt, roof)er

ober in melier ^infidjt bie ©adje fo ijt, toie Schola bona constitu-

tione, pulchra exercitiis. 2)er fiebente fnüpft traft ber Siegel VT an

ben üftominatio fein 93erbum finitum in gleicher Qcfyl un& Sßerfon,

mie: Schola est, expolit (ingenia), reddit (doctos) u. f. m. 3)er adjte

fagt nadj Siegel VII : est nobis, expolit pueris (mentem), reddit

parentibus, aut Reipublicae u. bergt. 35er neunte fagt traft ber

Siegel VHI : expolit linguam, mentem reddit doctos moratos, solertes,

pios. $er je^nte fügt nadj Anleitung ber Siegel IX Ablatioe in-

stnunenti fjinju: expolit ingenia exemplis, praeceptis, exercitiisque

perpetuis. $er elfte bermanbelt auf ben Slat ber Siegel X ba£ 83er*

bum finitum in ein infinitum unb fügt ein anbereS finitum fu'nju,

inbem er ftatt expolit expolire potest ober seit, vult, quaerit, solet

u. a. fagt. $>er jmölfte fügt ju ben Sterben Abberbien ^inju traft

Stebung, fe^t man bem Slbjecriü ein dornen (al« ©runb ober ©ejie&ung) im
Slblatiö bei.

VI. Um anzeigen, bog ettra« ifl, fcanbelt ober leibet, fc^t man ju einem
fliouünatio ein verbum finitum in gleicher 3ftM unb ^erfon.

VII. Um anzeigen, für roen er»a« if* ober geföiefct, fefct man jum »er*
bum einen 35atit>.

VIII. Um anuurigen, auf tocta^en (Segenftanb eine §anblung übergebt,

fefct man jum afttoen SJerbum ben 2lccufatit> jene« ©egenflanbe«.

IX. Um anjujetgen, bura) tt>eld>« SWittel ober toarum unb wie etwa« ge*

fa)ietyt, berbinbet man mit bem «erbum ben Ablatio.

X. Um anjujeigen, toa« ein 2)ing bermag, ober tt>ei|j, null, toerfu$t, ober

[off, berbinbet man mit einem Verbum ben 3nftnitib eine« anberen $erbum«.
XI. Um anjujeigen, ob, h>o, toann, toie u. f. n>. ettoa« gefd)ie$t, fügt man

jum Cerbum ba« Hbberbium.
XU. ©in s.ßarticibium regiert ben Äafu« feine« 5Serbum«.

XIII. Stbberbien toerben and) mit Slbjeftiben unb Slbberbien berbunben.
XIV. Um bie näheren Umfianbe einer $anblung anjujeigen, fügt man

jum »erbum eine «Präbofttion mit bem Äafu« tyre« dornen«.

XV. ©ine Äonjunftion berbinbet gleite Äafu« bei Nomina, aber gleiaje

ÜHobt unb Stembora bei «erben.
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ber Siegel XI: expolit pulchre, cito u. bgl. $)er bret5et)nte berwanbelt

irgenb ein S3erbum in ein Sßarticipium (worauf bie Siegel XII t)in*

beutet), wie: expoliens ingenia. E)er bierjehnte fügt ben Attributen

unb Abberbien Abberbia ^inju (an ber §anb ber Siegel XIII), 5. SB.

:

Schola valde bona officina admodum pulchra, satis pulchre. 5)er

fünfzehnte berfudtjt Sßräpofitionen bor bie Siomina ju fefcen (eine jebe

mit it)rem ®afuS, traft ber Siegel XIV) unb fo Abwechfelung in ben

5öau beS ©afceS ju bringen, wie: de Schola, Bona pro nobis per

constitutionem, ultra sensus u. bgl.

2)er fechjelmte berfnüpft, wenn er mehrere Siomina ober Attri*

bute, Serba ober Abberbia ftefjt, biefe buref) ®oniunftionen, Welche

äfmliche GafuS, Tempora unb SKobi berbinben, Wie: expolit sensus

et mentem et linguam cum exemplis, tum praeeeptis tum exercitiis

u. f. w. SDer ftebjelmte hat nun feine Aufgabe ausgeführt, inbem er

biefeS atleS auffdt)rieb. $)eS achtjefmten ©acfje ift eS, auS biefen fo

gememfchaftlich gefammelten Söortcn einen fehlerfreien, bolltönenben,

gut georbneten ©afc jufammenjuftellen, ober wenn nodt) met)r SBörter

beigebracht ftnb, 5Wei ober brei. 3- 35. : Schola bona per constitutionem

bonam est pulchra humanitatis verae officina, optanda Inventur],

Parentibus, et Reipublicae, quia quaerit excolere sensus et linguam

et mentes, reddens doctos, bene moratos, solertes, pios, etc. C&teS

Wirb f)kx als (£rjählung borgebracht, aber bie Knaben im ©djaufpiel

muffen eS fpielen unb müffen, wenn man will, baS ©piel noch eui?

mal machen, inbem ihnen irgenb eine anbere Aufgabe gegeben wirb

(auS bem erften Kapitel beS SBorfjofS). Grrtbltdt), wenn baS ©piel

gefchloffen:)

Sehrmeift.: 3hr &oM nicht fdtjlecht gefpiett. Aber wer fiegt

ober berliert in folgern ©piel?

Sehr er: (£S berliert ber, Welcher ju feiner Siegel nichts fyat bei*

bringen fönnen, ober etwag fehr $ummeS beigebracht hat. @S fiegt

aber ber, weiter bem ©toefenben hilft. $>er lefcte ©ieg fteht jeboch

bei bem, welker ben gehler beS legten DrbnerS hat (jeraHÄfinbai

unb fo gut als möglich berbeffem fönnen.

Set)rmeift.: Aber Weldas ift beS ©iegerS ^reiS unb beS SSer*

licrenben ©träfe?

Sefjrer: Sener wirb gelobt, biefer ausgelacht, befto mehr, je

größer ber ©ifer ober bie Siachläfftgfett ift, bie bermerfr wirb.

Sehrmeifi: §abt 3t)r no* an°cre foldtje grammatifche harten?

Sehr er: AllerbtngS, um fpielenb bie Xeflinationen unb ®onju*

gationen ju wieberholen, Wenn eS ju hören Mkbt
®önig: 9Bir müffen noch °ic anbern fyöxtn. (Unb ju feinen

Siäten gewanbt, fpricfjt er:) ©d)eint biefe Art ber Übung annehmbar?
$lato: Etefe ©cherje führen 5U ernften fingen.
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©rat.: <Sd)on lättgft tnügte man bergleidjen münfdjen, tooburd)

bem jugenblidjen ©cifte bie Arbeit oerfüfct mürbe.

<Sd)uIborft.: Slber liegt nidjt bie ©efaljr bafe matt auf

biefe SBeife junt (Spiel mit bett bemalten harten oerfüljrt?

Slpoll.: gm ©egenteil, auf SBerfpottung unb SBeradjtung be§

hartenfptelS jtett biefe Grftnbung ab, inbem man leiajt erfernten ttnrb,

bafj e8 bort nur geitüergeubung giebt ofjne allen 9hi^en r l)ier aber

bie nüfcltdjfte Übung mit bemfelben ober gnr mit größerem 93er-

gnügen (benn bei beiben !ommt e3 auf ©lüd unb SSerftanb an).

spitn.: $>a£ meine id) audj.

®önig: gafyret benn fort, Äinberdjen, fo mit (Jurer S33iffenfdt)aft

ju fptetert
r

unter unferm ©dju|j unb beut öffentlidjen SöctfaCC ber

®uten, mobei (Sure Suft ju ©rö|erem unb Söefferem mit jebem Sage
mefjr mad)fen wirb, ©efjet jefct unb fommet mieber jur (EffenSjett!

5d) lüiCC (£udj einen fleinen ©djmauS geben laffen.

(@tc terneigcn ftc$ alle fcor bem Äönige unb ge&en.)

dritter «uftrltt.

Setyrer ber „<Spradjenj>forte
M

mit 12 @d)ülern.

ßefjrmeift.: 3n $5etn 9faid) rüden bie Sdjüler ber SSor^ofS-

Haffe Ijinauf. SSte meit r)aft $)u fte, mein greunb, auf bem feften

©runbe i^rer ©ad)* unb ©pradjfenntniffe ju bringen?

ßefjrer: £)en ganjen 3ufammenf)ang ber Xtnge unb ber ©prad)e,

fomeit er 2Bidjtige§ betrifft, iljnen ju jeigen, ju erflären unb ben

Oebraua) be§ einjelnen ju lehren, ift meine Aufgabe.

£ef)rmeift.: 3)u §aft ein grof$e§ gelb erhalten 5U rüfjrtger

Sfjättgfeit. SBeldje SKtttcl r)aft 2>u aber ju biefer Aufgabe?
Sefjrer: £ier btefe§ breieinige SBudj. $ie Überfdjrift Janua

linguarum fagt atle§. 2)enn ber erfte Seil beSfelben enthält ben

SSalb ber latetnifdjen «Spradje, ein SSörterbudj, in meldjem man jebe

SSurjel if)re 2lfte auSfenben unb ftd) ju einem Dollftänbigen Söaume

entfalten fietyt. $er jmeite 3Teit lerjrt biefen SSalb abfd)neiben, be?

Ijauen, ju Söauljols unb halfen bearbeiten, enblid) SSänbe unb (Stotf*

merfe barauS bauen, b. Ij. bie SBörter nun alle abmanbeln unb au§

tfjnen eine ganje Sftebe äufammenfügen: bag ift bie (Srammattf. 2>er

britte enblid) geigt ben nötigen ©ebraud) berfelben, tnbem er eine

flehte ®efd)id)te aller 2)inge ergäbt in einfadjer unb natürltdjer

<5d)retbart, in ben ben eingelnen fingen entfpredjcnben SluSbrücfen.

(£r f)etfjt Notnenclatura rerum.

Seljrmeift.: 2>a§ ift un§ niajt unbefannt. 5lber miffen n?oCten

mir oon 2)ir, mie 2)u biefe 58üd)lein gebraua^ft unb mie ^u ben

(5d)ülem bie Arbeiten bereinfaa}ft, bamit fie ifmen leidet unb ans

genefjm merben.
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Sefjrcr: ©cf)on in ber Reihenfolge biefer burd^unehmenben

23üd)er liegt für unS eine fd^öne ßriegSlift, ben (Schein bcfonberer

©chmierigfett jn oermeiben. SaS Sßörterbuch nämlid) bringt nidt)tS

SfteueS
;
fonbern fdjon SBefannteS (bie 2Bur$eht ber Iateinifcf)en «Spraye)

mirb nur weiter ausgeführt, uub eS fcf)liefjt ftd) gleich an bie bon

ber SSurjet abgeleiteten SBörter ir)re Grfläntng, inbem teils fyit unb

ba eine SöegrtffSbefttmmung beigefügt, teils überall baS entfpredjenbe

Söort ber Sftutterfpradhe an bie ©teile gefegt mirb. Unb mährenb

mir arbeiten, achten mir im fiejifon auf nichts anbereS als auf bie

53ebeutungen ber 28i3rter, unb in ber ©rammattf auf ben 93au ber

SBörter, Sßortöerbinbungen unb ©ä£e, unb in ber Nomenclatura

remra achten mir auf bie Singe allein, benn bie SBebeutungen ber

Sßörter Ijaben mir ja fdjon Dörfer auS bem 3Börterbud)e fennen gc*

lernt, bie Beugungen aber unb bie ©afcOerbinbungen auS ber ®ram=
matif. £ier bleibt nur übrig, fid) in ber ^Betrachtung ber Singe ju

ergöfcen unb ben ®cift ju nähren mit einer fo recht bem mirfltdjen

£eben entnommenen SBilbung.

Sefjrmeift.: Su ^aft recht, maS ben Öeljrgang betrifft. (Sage

jefct, mie berfährft Su im einzelnen?

Sehrer: SSir burchlaufen baS SBörterbud), inbem mir eS lefen,

mieber lefen unb überfein, einer nach Dem mtbem (ich immer 3uerft),

unb bann barauS ben ©toff ju einer neuen ©afcreifje ableiten.

Sehrmetft.: Safc unS ein ©eifpiel fefjen!

[Ser Sefjrer ergreift baS SSörterbud) (unb nach feinem ©etfpiele

alSbalb alle ©djüler) unb lieft irgenb eine SBur^el mit ihren $lb*

leitungen unb ihren 3wfommenfe^ungen, 3. 33. Acerbus 1
) (Satemifdj

juerft natürlich), ^achbem er 3U (£nbe gelefen, mirb ber ihm 9?ädt)fte

beginnen unb fo fort.

3nbem ber £ef)rer baS 2ateinifd)e nod) einmal bornimmt SSort

für SB ort, erflärt er eS in ber 9ftutterfprad)e unb forbert auf, eS

ihm nachzumachen. 9ttan macht'S ihm alfo nach- Sarauf fagt er:

£at jemanb biefeS fo oft SSieberholte fchon behalten? Sarauf ber*

fudjt eS einer, bleibt aber fteden; ber anbre, ber meiter borgefd)ritten

ift, fagt baS ©an3e her unb mirb gelobt. Sarauf ber erftere: £err,

nun fann idj'S auch- £ef)rer: ©ag'S alfo! unb er fagt eS her.

(SOkrfe mohl: boct) barf feine ju reichhaltige SBurjel (mie Ago, Dico,

Facio u. a.j genommen merben, fonbern eine fürjerc, um ßeit ju

fparen, 3. *ö. Schola, Studium, Charta2), Aemulus 3
) u. f. m.]

*) Acerb -us sapor -at Hnguam -itate sua: sed verba -e dicta ex

-ant animum. (L. J.) — 2
) Chart-a paratur -opaeo in -aria mola, cora-

plicaturque in -acea volumina, aut -aceos libros. (L. J.) — 8
) Aemul-us

tacite invidens virtuti alterius imitari eum aut superare conatur. Tu si

quem bonum sie -ari vis, bonus -ator eris, -atioque tua bona. Sed -ari

bonis non est bonum. (L. J.)
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darauf ber Seljrer: Empfanget eine Aufgabe für ben StuSbrud!

(@r biftiert in ber 2ttutterfpraä)e :) £iefe SBirnen finb bitter, tueil

unreif, fie beißen mir bie 3unSc »
enthalte $)ia) il)rer megen tljreg

bitteren ($efd)matf§! 2ftef)r aber fjüte Xid) einen $u erbittern burdj

bittere SSerfc ober Xfyaten! (Pira ista sunt acerba, quiaimma tura,

acerbant mihi linguam: abstine ab illis ob acerbitatem! Magis vero

cave nc quem exacerbes, acerbe dictis aut factis!)

(Vorauf fagt er:) Überfefct bieg ins £ateinifd)e! Unb mer bie

Überfefcung juerft fertig f)at, ber lefe fie juerft bor!

©djüler: §err, idj f)ab fie fdjon.

Sefjrer: Sieg! Unb tfjr anberen merfet auf, unb mer einen

gefjler bemerft, ber fag'g!

(®g fommt etma ein ^ungarigmng bor ober eine falfdje gorm
im ©efd)Ied)t unb ®afug beg *ftomeng ober im Tempus unb 9)?obu3

beg SSerbumS. liefen geiler mögen einige ber ©d)üler befpredjen

unb berbeffero.)

Seljrmeift: £abt 3§r $ier nidjtg jum Söettftreit?

ße^rer: $od), £err! 3ft ein Kapitel beg Sßörterbucfjeg be*

enbigt, fo mirb je ^meien erlaubt, ftd) ^eraugjuforbem, mer bon bei;

ben fertiger aug bem ®opfe mieberfjolen fann.

Seljrmeift: Sagt ung ein Söeifpiel fjören!

Seljrer: $)u unb $u (inbem er jtoei augmäfjtt) metteifert mit

einanber über eine SBurjel unter bem ©udfrftaben S, ber eine anbere

fidj etma ebenfo meit berjmeigenbe gegenübergeftettt merben mag.

Slber baji 3$r audj atleS mit entfpredjenber ®ebärbe augbrücft, mag
ficf) fo augbrütfen lägt!

(Sßäfjrenb bie @d)üler im SBörterbudje blättern, überlegen unb

jaubem, giebt ber ßefjrer felbft jmet Aufgaben bon gleichem Umfange,

Schola 1
) unb Studium2), unb ber eine fagt biefe, ber anbere jene

fjer, ofjne Slnftofc. darauf giebt er jmei anberen, Struere 3
) unb

Stringere 4
). $er fdjmäajere fagt Struere auf of)ne 2lnftof$, audj mit

*) Schol-am (locum literis docendis et discendis dicatum) ama tu
-ans: et eris tutus a disciplina -aatica. (L. J.) — a

) Stud-ere (curam dare)
debet virtutibus, qui -et artes, ut -ium literarura sit conjunctura -io virtutum.
Tu -iose age omnia-iose! (L. J.) — 8

) Stru-ere (ordinatum componere)
lignorum -em, aut ex-ere -etilem Septem, non magna struetura est. Sed
con-ere Arces et circum-ere illis muros et ad-ere turres et prae-ere pro-
pugnacula et ob-ere flumina molibus, sub-ere denique fundamenta, quibus
super-ere quid; vis liceat, neque quid, quam -ctum opus sit de-i, artis est:

qua in-it artifex artificem bona in-ctione. -ctor eiborum, cum Mensa
in-cta est ferculis, dividit eibos in-mentis suis: Musica in-menta suaviter
sonant. — 4

) String-it, qui aliquid arete comprimens trahit. Ut cum
Strictor fruetuum manu -it frondem moxque subito stringit : fit n. ut folia

de-antur maneantque in manu destrigmenta (v. strigmenta). Miles
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angemeffener ©ebärbe, ber anbere aber ftotft gegen ba§ Enbe feiner

Aufgabe bei Praestigiator u.
f. if)n berbeffert ber nnbere unb

wirft it)n fo bon feinem ^lajje.)

Seljrmeift.: ©enug, genug! §abt g()r fajon nadj folgern 58er*

fahren ba§ Sejifon beenbigt?

Sefjrer: ga.

Öcfjrmeift.: gn toiebiel ßeit?

Sefjrer: gn fünf Scannten.

Sc^rmeift.: Wit meinem Erfolge?

Seljrer: 3>a§ mag einer bon ben (Sdjülern felbft fagen. £u!
©djüler: gdj habe bi§t)er , wenn id) in ein Iateintfrf)e§ 23ud)

fjineinfalj, faum ba§ jefynte Söort berftanben, ben (Sinn aber (jabe id)

faum an einer (Stelle l)erau£befommen. gejjt aber, nacfybem mir fo

ba§ SSürterbucf) burd)gegangcn, berftcfje id) faft alles, roa§ id) anfelje.

Sefjrer: ©o jufrteben bift 3)u fdjon mit $5ir? 0 ©ruber,

$>u wirft nod) mefjr jufrieben fein mit $)ir unb mit anberen, wenn
2)u aud) bie ©rammatif ber ©pradjenpforte, bie fid) l)ier junädjft

anfdjliefct, burd)gelernt r)aft. £iefe wirb $id) teuren nidjt nur ^rem*

be£ ju berfteljen, fonbern aud) eigenes ofjne gef)ler 3U berfaffen.

9?odt) biet mef)r aber, wenn $)u an ber £anb ber folgenben „©praesens

Pforte" bie Sßelt im ©eifte burdjroanbert r)aft. SBünfdjeft 3)u eS

im Graft?

©djiiler, berfelbe: SWödjte e£ bodj balb gefdjefjen!

Se^rmeift. : 2Sa£ enthält Sure ©rammatif ber „©prägen-

Pforte"?

Sefjrer: Ergänzungen ber ©rammattf beS S3orfjof3, inbem fte

bereite bie ganje ®unft ber 9iebc r fomeit fie in eigner S3erfnüpfung

bon SBorten, SBenbungen, Höften unb Sßertoben befielt, nidjt nur

berfteljen, fonbern aud) nadjaljmen leljrt, leichter unb fixerer als bieS

an ber §anb ber gemöfjnlidjen ©rammatifen möglich ift.

Se^rmetft: ®önnt gijr unS bieg burd) irgenb ein furjeS Sei*

fpiel bor Slugen führen?

Sefjrer: 2ln meinem ©egenftanbe? SBittft $u etwas auS ber

fiefjre Dom SSorte (nach ben gewöhnlichen ©rammatifen müfcte id)

fagen: auS ber Etymologie) ober üon ber SSortberbinbung (nad) ber

gewöhnlichen ©rammatif: auS ber <5t)ntaj) ober bom ©afce, ober

bon ber <ßcriobe? (meldje bie gewöhnlichen ©rammatifen nicht berühren.)

Sehrmeift.: #anbelt bom ©afce, aber inbem gijr ©äfee mad)t!

stringit gladiam strictoque dimicat. Stricturae sunt lamellulae de ferro

cuso elabentes. Ab-it se ligula? adstringe iterum, si se denuo di-it con-

fortius. Sed amicum ob-e offieiis, ut habeas tibi obstrictum. Praestigi

-ator -is suis -osisque artibus suis, quibus praestingit oculos, diguus est

quem Carnifex praestringat virgis aut restringat ad patibulum stricte. (L. J.)

«frmauu« n. 12
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Sefjrer $u ben ©einigen gewanbt: ®ommt ©ajüler, unb jeiget,

maS ifjr in bem 12. Kapitel ber ©rammatif ber „©pradjenpforte"

gelernt f>abt! Xu erfter, maS ift ein ©afc?

©rfter: Sine SSerbinbung bon einfachen unb äufammengefefcten

STuSbrücfen, mit melier etmaS über eine ©ad)e gefragt ober behauptet

ober berneint wirb.

Sefirer: ©in «eifpiet!

©d)üler: Quis adest? ift ein Sragefafc. Ego adsum ift ein

93eljauptung§fa&. Frater non adest ift em 93erneinunggfafc.

Seljrer: SBeldjeS finb benn bie ©runbbeftanbteile eines ©afce§?
©djüler: (£in SRominatib mit einem eorbum finitum.

2ef)rer: 9ted)t! golgenber, wie bietfadj ift ein ©afc?
© cr>ül er : 2>reifad) : (Stnfadj, 5ufammengefefct unb jufammengejogen.

Se^rer: 28a8 ift ein einfacher?

©djüler: Sn meinem nur ein§ über eine ©ad)e gefragt ober

geantwortet wirb. 3- ©• Q™8 fuit Daniel? Daniel fuit Propheta.

Sefjrer: 2öa8 ift ein jufammengefefcter ©afc?
©djüler: 3n roetdjem mehrerlei über mehrere $)inge auSbrücfüa)

gefagt roirb. 3- 2). Daniel fuit Propheta, Petrus vero fuit Apostolus.

Sefjrer: 2BaS ift ein jufammengejogener ©afc?
©d)üler: 3n weitem meljrere8 über mehrere £>inge bem (Sinne

nad> gefagt Wirb. 3- Dicunt futuram esse pacem. tiefer ©afc
jerfällt nämtid) in jtoei: Homines dicunt, quod Pax fiet.

2 e f) r er : können audj brei ©äfce in einen jufammengejogen werben?
©djüler: 3)a3 weife iö) nid)t.

ßeljrer: $)u bierter, weifet $)u e§?

SSterter ©djüter: SSir f)aben in ber ©rammatif ein ©eifpiel:

Velis nolis fiet, b. f). sive tu velis (ba§ ift ein ©a£), sive tu nolis

(ba$ ift ber jWeite), hoc fiet (ba3 ift ber britte), ba jeber feinen

SKominatib unb fein Yerbum finitum fjat.

Sefjrer: $u fünfter, metdjeS ift benn ber SKittelpunft im

©afce, auf meldjen atte übrigen SBörter jurüefge^en?

©d)üler: $)a§ perfonline Yerbum finitum.

Se^rer: 3«gc ba3 an biefem einfädln ©afce: Adam attraxit

nobis miserabiliter mortem transgressione sua. 3«d)ne auf biefer

£afel! ($er ©dniter aeidmet fo:)

nobis miserabiliter

Adam — — — attraxit — — — mortem

x ,/

transgressione
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©ielje, Ijier geljt aHeS auf ba§ Verbum attraxit jurücf (roie beim

Greife otte ©trafen jum SKittetyunfte) nac^ trgenb einer bieget, näm*
Iidt> Adam attraxit nacf) Siegel VI, attraxit mortem nad) VIII, attraxit

nobis natf} VII, attraxit misere nad) XI, attraxit transgressione

nad) EX, transgressione sua nad) HI.

Sekret: Äonnft $)u bie|en <safc burdj §injufügung onberer

«5orter erroeitem, natu anoem ytegeinr

(Stüter: 3$ tonn, menn'S beliebt.

Se^rer: <3d)nett!

©djüler: 9tad) föeget I füge id) jum dornen noa) ein dornen

in gleichem ®afu3 fnnju: Adam Pater, nadj Siegel II ein anbereS

Konten im ®enitib, Pater Hominum, nadj TR füge iä) überall, roa

id) fann, Söeiroörter Ijinju unb alles maä nad) anbem Regeln not*

menbig ift, fotgenbermafjen: Adam creatns ex limo terrae, primus

Pater omnium Hominum (nocentissimorum jam sibi ipsis peccandi

libidine) attraxit omnibus nobis certam mortem, temeraria trans-

gressione sua, credens Satanae tarn facile, qnaerenti perdere omnes
nos per illum et in illo (Slbam, au8 einem (Erbenfloß gefd)affen, ber

©rjbater aller SKenfc^en (bie nun fict) fetbft burdj bie ßuft ju

fünbigen fo fefjr fdjaben), braute über alle Sftenfdjen ben geroiffen

Xob burdj feine leidjtfinmge Übertretung, inbem er bem ©atan fo

leidjt bertraute, ber ung alle burdj ifjn unb in ü)m $u berberben

fud&te).

Seljrer: <3inb fjierin Söeifpiele ju alten 9iegeln?

(5d)üler: 3a!

Öefjrer: SBiebtete SBörter fjaft S)u in biefem <©afce jufammen*

gebraut?

<Sd)üter (jäljlt juerft unb bann antro ortet er): ©edj&mbbreifiig.

Sefjrer: 3ft eä alfo ein jufammengefe^ter ©afc?
©djüter: Sßein, ein einfacher.

Sefjrer: SBeSljatb?

<3<$üler: SBeil er nur einen einjigen Sftominatib Adam unb

ein einjigeS perfönlidjeS Verbum finitum Ijat, Attraxit.

Öe^rer: 2öaS foUen benn bie bieten übrigen SBörter?

©cpter: @ie beröoaftänbtgen ben ©ebanfen.

Sefyrer: 2)u folgenber, fannft 2)u au8 biefem einfachen «Safcc

einen jufammengefe^ten madjen?

«Stüter: 3a, inbem idj mehrere Nominative unb Verba finita

fefce ober menigftenS eine§ bon beiben.

Sedier: 9ftad)e einen lopulatiben ©afc!

(Stüter: Et Adam et Eva transgrediendo attraxerunt nobis

mortem. (Sotoof)! Slbam al§ audj @ba brauten burd) Übertretung

ben $ob über unS).

12*
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ßeljrer: 9ftad)e einen rejeftiben!

©djüler: Nee Adam nee Eva excusari possunt (Sßeber W>am
nod) ©ba fönnen cntfd)ulbtgt werben.)

ßefjrer: 9Kad)e einen orbinattben!

©d)üter: Eva primum transgressa est, deinde Adam. ((£ba

übertrat juerft, bann Hbam.)

ßet)rer: 9)?ad)e einen fombaratiben

!

(Schüler: Eva gravius peceavit quam Adam. ((£ba fünbigte

fernerer al§ $Ibam.)

ßet)rer: 2Rad)e einen btSjunftiben

!

©cf)üter: Sive Adam peceavit magis, sive Eva, nos tarnen

morimur. (2Rag nun 2lbam me^r gefünbigt fjaben, ober @ba, mir

jebod) müffen fterben.)

ßeljrer: 9ttad)e einen foncefftben!

©djüler: Quamquam nos ibi non fuimus, morimur tarnen.

(Dbrooljt mir nid)t babei geroefen finb, muffen mir bennod) fterben.)

ßefjrmeift.: Söredjet ab, bie ßeit eilt, mir feljen (Suren gleijj

unb ben größeren üftufcen Gurer ©rammatif cor ber gemöfjnlidjen.

©aget un§ nun bon bem 3nt)alt ber „©pradjenbforte", mie gfjr biefen

burä)gel}t!

ßetjrer: Sßie audj ba$ Übrige: Sßafjrenb id) überall öoran*

$efje, folgen jene überaß nadj. 3$ lefe eine Sßeriobe bor unb über*

fefce fte jugteid) in bie 9J?utterfprad)e, roaä jene atsbalb aud) ber

SReilje nadt) tfjun. $)ann jeige td) bie mit ben SBorten bezeichneten

©ad)en, menn fie an unb für ftd) gejeigt merben fönnen; menn nidt)t,

fo male id) fte auf bie £afel ober befdjreibe fte mit SSorten fo, bafi

fie begriffen merben müffen. Ober id) füljre fte in ©arten, gelb,

Söeinberg unb Sßalb unb ju ben #anbroerfern u.
f.

m., bamit fie

fetbft ficr) anfet)n, mag ba gefdjiefjt unb mie, ben 2)uft ber SÖIumen

fetbft rieben, mie id) aud) ben anbern ©innen alles, ma§ möglidt) ift,

Einbringe unb fnnfjalte, bamit fte gemifj feien, alle möglichen $tnge

gefefjen, get)ört, gerochen, gefdjmerft unb betaftet ju fmben unb, ma§
nod) met)r, menn fte über bie$inge reben fotten, ju reben, nidjt auf*

$ufdmeiben berftefjen.

ßet)rmetft.: Unb mad)t e§ it)nen Vergnügen, fo meiterjugetjn?

ßeljrer: 2Bie foffte eS nidtjt? Sägita) befommen fte SReueS ju

fetjen, SfteueS, bie ©tnne baran ju ergäben, unb nirgenb§ bleiben fie

fteefen, ba fte überall unterftüfct merben.

ßet)rmetft.: @uer S3erfat)ren ift pbfdt), ba§ muß idt) fagen.

$lber ^aben btefe $)eine ßeute aud) bei biefem ©egenftanbe irgenb

eine angenehme Slrt, mit einanber ju metteifern?

ßeijrer: OTerbingS, für ftdt) unb bor anbern.

ßet)rmeift.: 2Bie für ftdj?
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ßeljrer: 3ur Übung beg ©ebäcfjtniffeg gebe id) if)iten bicfe brei

adjtetfigcn SSürfel. Sttit nur einem öon tiefen mürfeln fie com Sin*

fang big § 10, öon ba big § 100 mit $mci, Don ba big 5U Gnbe
mit brei!

Se$rmeifc: SBie?

Seljrer: 2)ie mieoielte ^eriobe ber „<Spradjcnpforte" jebem bie

obenliegenben 3a^en anzeigen, gerabe bie muß ber SBetreffenbe aud)

Ijerfagen. SSenn er fic nidjt tueif}, ocrliert er bag (Spiet unb mirb

genötigt Dom (Spiele abjuftefjen, big eg bie übrigen beenbigeu. SSer

nad) aßen, bie fteden bleiben, allein übrig bleibt, ber ift Sieger.

Unb er behält ben tarnen eines (Siegerg (ober öielmeljr £önigg),

ober big er etraa in einem anberen SBettftreite entthront roirb.

ßefjrmeift: SBcnn bie ßeit nict)t eilte
, fo motlten mir (£ucf)

fpielen fef)n, aber laßt eg ung oerfdjiebcn! £enn mir fetjen, bafj bieg

ein angenctjmeg unb fet)r nufcbringenbeg (Spiel ift. 2i3eld)eg ift bag

öffentliche SSettfpiel?

Sefjrer: SSag ^fjr eben fet)t , meine ^erren. 3)cnn bie ganje

Encyclopaedia reiiim im SSortlaut ber (Spradjenpforte ift in 8 (Sd)au=

fpiele gebracht, in melden nad) Serteilung ber Aufgaben unter bie

(Schüler jeber feine Stolle oor ben oerfammelten 3ufd)auern f° Qu*

alg möglich fpielt, inbem er bie Xinge felbft ober menigfteng bie

Slbbilbungen ber 2>inge oorjeigt unb bie Sljätigfeiten unmittelbar oor

klugen füljrt, fo mie mir (£ud) neulid) bie 2)inge ber 9iatur unb ber

®unft in brei (Stüdcn bargcftcllt Ijaben, unb tjeute eine gut eingerichtete

(Schule, mag in iljr gefd)ief)t unb mie, barftellen, unb oier foldje

(Stüde bleiben nod) übrig, bcoor fo in lebenbiger £>anblung alleg

burc^manbert ift.

Sönig: $ag ift eg alfo? (Spielet benn nad) §er$engluft, liebe

Ä'inber, mie in ber (Sdjule fo im (Sd)aufpiele, fo merbet ir)r enblid)

bereinft mürbig fein, auf ber Söüfme beg (Staateg aufzutreten. 3e^t

geljet, nad)§er aber fommt jum SKaljle!

(«Sic »erfceugen fid) unb ge^en.)

»ierter «uftrttt.

Setjrmcift.: ^ie bödifte klaffe ber breiflafftgen tatemifc^cn

(Scfmle, bie beg SBorfaalcg 1

) ift deiner funbtgen Seitung anoertraut.

(Sag, mit meldjem Se^r^icle? SSelctjc Aufgaben §at bein gleig ju

erfüllen ?

Sefjrer: Steine (Sadje ift, ben Unterricht in ber latehtifdtjen

(Sprache ab5ufd)liefjen, fo baß meine Seute aug biefem 93orfaale un*

mittelbar in bag Heiligtum ber (Sdjriftfteller 2
) eingelaffen merben una

1) Atrialis. — *) in Authorum Palatia.
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bort in alleg nunmehr auf eigne gauft einbringen unb ftch bie (Schöbe

ber SBetterfenntntö fammeln tonnen.

Se^rnteift.: 2>a8 ift ja fäön. «Iber auf metdjem SSBege füljrft

3)u bie Steinen ju biefem Qieie?

Sehr er: 3d) haDe biefelben brei Hilfsmittel für ben fpracrjlichen

Unterricht mie bie ßefyrer ber oorhergefjenben Staffen: 5)ie Nomen-
clatura Rerum, ba3 SBörterbud) unb bie ®rammatif, aber aHe3 in einem

neuen ©emanbe, auf eine gemäfjltc SluSbrucfSmeife berechnet. 3)enn bie

83efcf)reibung ber SMnge im „SBorfaale" ift nicht einfach unb natürlich,

mie in ber „Pforte" (mo e3 genügte scapha [Salm] scapha unb ligo

[$acfe] ligo ju nennen), fonbern eine foldje, meiere beftänbig anbereä

burd) anbereS ober auf anbere SBeife auSbrücft unb fo burd) eine angenehme

Slbroechfelung niemals ihren 9Jeij berliert. ©benfo ift mein Lexicon

Latino-Latinum, melcf)e3 bie einfachen ^Bezeichnungen ber 2)inge mit

geroäfjlteren Sßortoerbinbungen unb (Säfcen ber ©cfyriffteHer bertaufchen

lehrt. Unb meine ©rammatif nennt fidt^ Grammatica elegans, meil

fie bie Sunft erfchliefjt, eine 9iebe noch auf fjwnbert Slrten ju formen.

ße^rmeift.: En Rhodus! cn salta! ®ieb eine ^ßrobe bon

biefer Sunft deiner Grammatica elegans.

Setjrer ju ben (Schülern: lüftet euch, unb jeiget eure gort*

fdritte nicht au§ bem 93ucf)e, fonbern au§menbig oijne Slnftofc. 2)u

erfter, mag ift bie Grammatica elegans?

1. (Schüler: Sie ift bie Sunft, gemät)It ju fprec^en.

Sefjrer: 2öa3 ^eigt gemäfjlt fprec^en?

SDerfelbe: $a§, ma§ mir meinen, nodt) auf anbere SSeife au§*

brüefen als e$ bie ©nradjgefefce forbern unb bennoch fidj angenehmer

toerftänbltcr) matten als mir berftanben mürben, menn mir bem natür*

liehen 3U9C Der Sprache folgten.

2 et) r er: S)u folgenber, roaS ^eigt nadt) ben 9tegeln ber Sunft

gemäht fpredjen?

2. Schüler: Xie 5trten be3 SBecfjfelg im SluSbrucf bereit haben

unb föechenfchaft geben fönnen, marum etmaS fo ober fo umgeänbert

merben mug.

Sehr er: $aft $>u jene tn SBereitfdjaft?

2. Schüler: 3<h §°ffe -

2 ehr er: $ier genügt e§ nicht, ju t)°ffen» ®u mu6t fidjer fein,

ju miffen, ma§ $5u mei(?t. Sage alfo, auf miebtel Birten fann eine

gemähltere Umformung be§ StuSbrudfö gefd^er)en?

2. Schüler: §auptfächltch auf brei. I. burch ©rmeiterung,

n. burch Sufammenaiehung, m. burch Stbroechfetung. $lber bie W)>

mechfeiung gefcfHeht mieber auf fieben befonbere Birten, 1) explanando,

2) idiotisando, 3) transponendo, 4) transmutando, 5) transnominando,

6) transfigurando, 7) transligando.
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2ef)rer: SSiebiete Slrtcn be§ SßedjfelS im Sluäbrutf gicbt'3 alfo

im ganjen?

Stüter: Stau.

Setter jum 2ef)rmetfter gemanbt: $err, mir brausen nur

irgenb ein Söeifpiel, einen einjigen ©afc, um baran ju aeigen, auf

Wtebiele Birten mir ju Weddeln im ftanbe finb. £>abe bie ©üte, einen

oufjugeben

!

Sefyrmeift: tiefer fott e§ fein: Schola bona onmia docet

exemplis (eine gute ©dnrie lef)rt atteä burdj SSeifpiele).

Seljrer: ©eljr motjl! Xu brttter, auf wietoiele Birten fann ber

©ajj erweitert werben?

3. ©djüler: STuf brei: (Erftenä ben einzelnen Sßörtern nad), bann

ben äufammengefe^ten 5lu§brü<fen nacf), enbttdf) ber ©a£ al§ folc^cr.

Sefjrer: (Srmeitere ben un§ aufgegebenen ©ajj ben einzelnen

SSörtern natf)!

©cf)üter: IUustris liaec nostra Schola, verae humanitatis offi-

cina vera, quaecunque disci opus habent ad usum vitae, docet et

jjerdocet edocetque non rigidis praeceptis, sed amoenis perpetuisque

exemplis (biefe unfere berüfjmte ©d&ule, eine waljre SSerfftätte roaljr*

r)aft ebler 2Kenf<f)tid)feit, teftrt alle§, waS man für§ Seben lernen muß,

auSfüIjrlicf) unb grünblicr), nufjt bura) falte Regeln, fonbern burd) an*

mutige unb immer borrätige ©eifpiele).

ßeljrer: ®annft Xu mof)l jeigen, au§ melden Duetten biefe

SBädjIein ber Erweiterung fließen?

3. ©cpler: 3^ fann'3: (£§ finb Beiwörter, ©egenfäfce, finn*

öertoanbte Sßörter unb Umfdjreibungen.

Sefjrer: ©enug. Xu toierter, jielje mieber biefen erweiterten

©afc jufammen burd) SSerfürjung atteS beffen, ma§ ftdj fürjen lägt

unbefdmbet be§ ©inne§, fo baß uur ba§ Söefentttc^e übrig bleibt.

4. ©djüler: SBenn id) atteg jufammengejogen Ijabe, fo wirb

gerabe nur ber erfte ©a£ übrig bleiben, ber freiltdt) jiemlid) lafonifd)

Hingt, idj müßte benn etma fagen: Nos omnia exemplis (mir atfeS

burd) 23eifpiele).

2ef)rer: Sftidjt übel. Xu folgenber, erKäre ben aufgegebenen

©a$ uäljer, bamit, roa§ etma bunfel ober boppelfinnig ift, befeitigt

merbe unb ber ©inn burd)Weg Kar unb burcbfid)tig werbe!

5. ©djüler: (£§ ift fd)on atte§ ftar. Ober man fönnte nod)

nätyer beftimmenb fagen „gelefjrte (Schute", weil SDMer, Üiingfämpfer,

©olbaten, ©pinnerinnen u. a. aud) iijre ©djulen f>aben.

2ef)rer: gotgenber, berwanble bie ben ©prägen gemeinfame

SftebeWeiJe in Sbiotigmen, Dem Sateinifdjen eigentümlidje!

6. ©d)üler: Sateinifdjer Wäre e3, Wenn man öieUeid^t fagte:

Ludus discendi noster cuncta instituit meris paradigmatis.
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Sehr er: 9?uc einiget ift es Oon bem, roa£ Xu gejagt ljaft.

golgenbcr, ftetle in bicfem un£ aufgegebenen ©ajje Oon fünf Söbrtem

bic SBürtcr um! «Sage aber juerft, mieüiclmal bte SBbrter umgeftellt

werben fünnen.

© d) ü 1 e r : ^unbertuubjtuai^igmal.

2ct)rer: (Si! ©ooicl?

Sd)ülcr: Sterunb^iuanjtgmal fnnn id) mit bem Sporte Schola

beginnen, cbenfooielmal mit Nostra, ebcnjooielmal mit Omnia, eucn-

fobiel mit Docet, ebenfoüiel mit Exemplis.

Sichrer: felje, baß Xu ba£ ftauncn£mcrte SDiafs ber 3U;

nähme erfemtft. ©teile menigften§ einigemal um!
7. ©djüter: Schola nostra omnia exemplis docet. Schola

nostra exemplis docet omnia. Schola nostra exemplis omnia docet.

Omnia exemplis docet nostra Schola. Omnia docet exemplis Schola

nostra. Exemplis omnia docet Schola nostra.

2 eh r er: £öre auf, ber Xag mürbe nidjt ausreichen. Xu
folgenber, änbere bte SSörter bc§ ©afceä grammatifd) um, bie fiafus,

bte Xentpora, bie Sföobi!

8. ©d)üler: Scholao nostrac proprium est, per exempla docere

omnia.

Sichrer: ftannft Xu e§ nid)t auf onbere SSeife?

8. ©ctjüler: ^atoohl, inbem id) immer mieber anbere SafuS

unb Xempora mä'hle.

Seljrer: ^d) fct)c r Xu fannft'3. Xu Icüter, nenne bie r)ier am
gegebenen Xinge anberS, b. f). Dermanblc bie eigentlichen 9tu£brücfe

in uncigentliche.

9. ©d)üler: Palaestra mea süituas suas omnes ad Polycleti

normas fingit.

Sefjrer: Palaestra, für Schola, ma§ ift ba§ für ein tropus?

(Sctjüler : (Sine 9ttetapfjcr; benn Palaestra ift eine 9tingfcf)ulc.

Sehr er: 2£a§ ift mea für nostra?

©d)üler: ßinc ©rmefbodje be» 9?umeru§, be§ (Singular für

ben ^lural.

Se^rer: Nonna Polycleti für Exemplari, ma§ ift ba§?

©djüler: ©ine SD?etapr;er. Xenn mir roerben t)ier gleicf)fam

ju lebenbigen ßunftmerfen geformt, bamit au§ einem ®lofte ein

SERerfur merbe, ein fdjöneä 5lbbilb ®otte£.

Sehr er: ©ä)ön! Xu noch einmal (jum erften gemanbt) t>er*

änbere bie gorm be3 aufgegebenen '©ajjeS, b. h- Qteb if)m eine leb;

hafte Färbung!

1. ©d)üler; ^dt) loilPä tljun. Quexft Pcr InteiTogationem

:

Annon pulchra Schola est, ubi omnia docentur exemplis? 3ft etma

nicht bie ©d)ule fchön, in ber alleä burch 23eifptele gelehrt tutrb?)
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3u3eiten§ per Exekmationem : 0 folix Schola, quao omnia docet

Exemplis! (D glüdlid) bie ©djule, bie atte§ burd) Söeifptefe lefjrt!)

Xritten§ per Apostrophen (burd) Slnrebc): Felix es Schola, quao

omnia doces exemplis! (Xu bift eine gtücflidje Schule, bie Xu atteg

bnrd) 33eifpiele tc^rft !) Sßiertend per Prosopopoeiam (inbem man bie

©d)ule mie eine ^crfon fpredjen lägt): Me videte, sorores, Schoko

reliquae, et discite omnia docere exemplis! (©efyet mid), ©djmeftern,

if)r übrigen ©djulen, nnb lernet aüc§ bnrd) Sßcifpiele lehren!)

Sefjrer: 33rid) ab, man ficfjt, bajj Xu aud) biefe $unft, bie

9iebe 31t fdjmürfcu, n?ol)l fannft. STann jctyt einer t>on ©ud) btefcn

©a# burd) ba§ 3 e *inia6 binben?

©ctjüler: 0 felix Schola! tibi per clara exempla docentur

omnia.

8. ©djüler: 3<fy £>crr, f)abe ben 9if)t)tf)mu3.

Sefyrer: ©ag Um.!

©d)üler: Quao docet exemplis Schola

Est in motu tamquam Mola.

Sefjrer 311m fyoljen 9inte: So fjoben mir (Citren ©a£ tierönbert

nad) ben SSörtern. 2)iüd)tet %fyx bie 51bmed)fclung in 3ufammen=

gefegten 9(u§brürfcn nnb in ©ä£en fjo'rcn?

(Xer £ef)rmetfter ftefjt ben Stönig au, ber ftönig aber:) Xie

ßeit erlaubt e3 nid)t mefjr. 2Bir fefjeu, ba§ ^§r ntrfjt ungefdjtdt,

aud) nidjt or)nc Gifcr tu (Surer ©d)ute mirft. 28a3 $f)r im übrigen

treibt, mirb ber ©d)ulborftel)cr mit bem £el)rmeifter feljen unb prüfen

fönnen. 33or allem aber mußt Xu barauf bmmirfen, baß Xu 23er=

trauen 3U Xeincr Xfjatigfeit ermedeft. Xte§ mirb ber gatt fein,

menn Xu pbfd) alle Xeinc ©djülcr ju bem (£ud) t-orgeftedten 3iele

gcbradjt £;aft. 3cfct bürft £f)r geljen.

fünfter Auftritt.

©d)uIoorft.: Soniglidje Sflkjeftät unb ber ganje t)ol)c SRat ber

Söeifen feien untertfjänigft gebeten, beftimmen ju motten, ob bemnäd)ft

foldje SBeife ber Sugeubbilbung in ben ©djulen beobachtet merben fott.

ßönig: 5Idt) ja, fpred)t boct) (Sure Meinung barüber ber 9teif)e

nad) au§!

$lato: 3dj tjaOe immer bemerft, baß ntct)t nur t)od)geborne

®etfter, fonbern bie menfd)Iid)e 9ktur überhaupt lieber geleitet at§

geätuungen fein mitt. Sd) bin alfo bafür, baß biefe Sefjrmeife, meld)e

burdjmeg nur frcunblidjc Seitung ber ©eiftcr ift, ganj beijube^alten

unb immer mefjr 3U uerbreiten unb 31t ueroolltommnen fei.

©rat.: SSenn e§ richtig ift, baß mir nur ba3 miffen, ma§ mir

im ®ebädjtm£ behalten, fo oerbient biefe Seljrmeife aud) beäfjalb

gelobt 3u merben, meil fie burd) beftänbige Anregung ber ©inne unb
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burdf) bie lebenbigen (Sinbrücfe bon ben fingen tyx bie (Sinbilbungä*

Iraft tüchtig in SBemegung fefct unb mit angenehmen Söefdjäftigungen

beftänbig unterhält unb auf biefe SSctfe aHeS ebenfo feft bem ©e*

bädjtniffe einprägt, mie fie aHe§ flar bem S3erftanbe jufüfjrt. Wem
möge bie (Spulen biefe ifjre Shtiefdjienen l

) für (Sinne, Sßerftanb unb

<$ebätf)tni3 ju ifjrem §eile gebrauten laffen!

Apoll.: 3$ enrftnne mief), bog einer gefagt r)at, Übungen feien

bie (Seele ber (Sdmle. llnfere (Sd)ule mirb alfo, menn bieS maljr,

botl gefunber ßebenSfraft fein, ba fie ja förmlid) gtür)t bon eifrigen

Übungen.

Sßlin.: £)od) glaube idj, bafj eine gemiffe 93orfid)t nötig ift, bafj

foldjeS (Spielen ja nidjt auSgelaffen fei, fonbern einen mafftotten (Srnft

bemale. 2Kit 9?ed)t fagte Apetle§, ba& bie Water fefjl griffen, roeld^e

nid)t müßten, ma§ genug märe, ^n ber ©nfdjränfung alfo erlaube

man ben (Spulen biefe (Spiele, bafj alle folerje (Spiele nia^tS anbereS

feien al§ 23orfpiele be§ Sebent!

Sefjrmeift: Sftur barauf ift e§ abgefejjen, bafj bie I^ugenb nicr)t

für bie (Sdjule, fonbern für ba§ Seben lerne, ma§ bie fotgenben

(Sdjaufpiele (über bie (Stttlidjfeit, über ba$ afabcmifdje 2eben, über

ba§ ^äu^Iia^e Seben, über ben ^taat unb bie Religion) nod) beutltcf)er

jeigen merben. darauf, fage id), fommt e$ an, baß bie bon ber

Salute Abgegangenen gar nid)t§ antreffen, ma§ ifjnen nod) ganj neu

ift, fonbern ma§ fie fdjon oorfyer fennen gelernt §aben, nur mit bem
Unterfdjiebe, baß fjier bie (Saasen fpielenb, bort im (Srnfte betrieben

merben. (£§ bleibe alfo bie ^snfdjrtft, bie über ben Pforten aller

©Ovulen gefejjt merben follte, feft beftef)en: Omnia sponte fluant,

absit violentia rebus (atteS gef)e bon felbft, fern bleibe jebe ©e*

maltttjat)!

®önig: 3$ fet)c, baß ^r alle in (Suren Urteilen bollfommen

übereinftimmt, unb t$ toerbe meinet nitf)t bon bem ©urigen trennen.

(58 fei alfo funb get^an, bafs folgenbeS bie ®raft eines emigen ©e-

fefceS haben merbe: (£3 follen bie 9Wenfa)en jur 9ftenfd)lid)feit nur

menfdjlid) gebilbet merben unb jebe (Sdmle foll mafjtfjaft fein eine

Sßerfftätte ebler Sflenfdjenbilbung jeglidjer Art. Aber £)u, <Sd)ul*

borftefjer, famt deinen Amtägenoffen, %f)x fottt ctfrigft barüber machen,

bafj alles fo ridjtig betrieben merbe. %§x feib fycx bte fjerborragenb*

ften ^üljrer, %f)x bie (Sd)iff§Ienfer, I^fjr bie Präger biefe§ Rimmels.
SSon (Surer Sßadjfamfeit allein Ijängt ba§ 2öof)t ber (Spulen ab.

$)enn (Sud) al§ ben bemegenben SKittelpunften merben bie Greife

folgen, bie Seljrer, unb tfjnen mieberum bie <Sdjüler al§ (Sure SBelt

be§ (Stoffes, au§ melier %1)x, menn ber Gimmel ^ilft, lebenbigeS

l

) serperastra.
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<öolb unb ©Uber bilben roerbet unb lebenbige Stümpen unb Säumten
bcS SßarabiefeS, (Sott ju einem füfjen ©erud), furj überall befeelte

SSefen, boK bon ßeben, (Smjjfinbung unb Söetuegung, ba§ eigenfte 93ilb

©otteS im Sftenfdjen. 3(jr übrigen aber, Ijabt 3)anl, meine greunbe,

baf$ 3^r gefommen feib unb über biefe fo mistigen $)inge fo Ijeil*

fame fftatfct)Iäge gegeben fjabt!

(3ene ergeben fü$, bann aut$ ber Äönig, unb toerlaffen bte ©ityne.)

(Eptlogus.

§od)anfefjnltd)e Herren, ©djüfcer unb ©önner! 28tr fjaben bor

<£uren Slugen ©djule gefpielt unb burdj lebenbigeS SBetfptel gejeigt,

roie bte roiffenfcfmftltdjen 93efdf)äftigungen in ber ©djufe mal>rljaft ju

©ptelen merben. £at ba§ ©djaufpiel gefallen? 23tr l)offen e§. $lber

mir bitten audj, baß biefe fjübfd)e 2lrt, alles ju lefjren unb ju lernen,

gefallen möge. SBenn $f)r erlaubt, bafj biefe Cfure <Sd^ute nict)t eine

Xretmüfjle, fonbern ein Weiterer £ummelplafc be§ @etfte§ fei, fo

merben mir Keines Sßolf nidjt bon ljier fliegen, roeil mir un8 gern

nod) an ®ur$roeil ergöfcen, bielmeljr merben mir in ©Omaren Ijterfjin

jufammenlaufen unb bie ganje 3«* ber ©djule auSfjarren, bamit

3(jr unS enblidj bereinft roofjl auSgebilbet unb ju allem guten SSerf

<jefd)i(ft feljet. 2)a3 malte (Sott! 3$r aber lebet mof)l unb flatfajet

58eifaU!
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Ceti V,

in toel^em bie Ijofje Schule mit ifyren mer fyofyen ^afultäten unb

tfyren toanbcruben Stubenten 1
) unb tfyrem gelehrten (gebanfen*

auslauft lebenbtg DergeaentDärttgt loirö.

„Betpeglidjer als alles BetDegttdje ift 6ic IDctsfjeit; benn fte be*

rüfjrt unö erfaft alles."

*) literataque Studiosorum peregrinatione.
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eifriger mafat fin $örer, unb 2ob bie Äraft noäf erfröret,

Äfcer unenbli^en ®povn fyat für ben (Sblen ber SRu^nt.

(5$ ift junädtjft ein ftidjtermort, mit bcm id), ber idj feilte ju-

erft bon biefer 93üfjne auf bie SSorbüijne trete, ©udj, Ijodjauberefjrenbe

3ufdjauer oller <Stänbe, alfo anrebe. 2tber berfteljt 3$r audj, roa8

bie SSorte Jollen, mit benen id) anfing? S3erftef)et e§ moijl, id) bitte

©ud^! @in <Sef)er fpridjt in ifmen tiefe SBafjrfjeiten au3: auf meldje

SBeife bie Siebe jum ©uten in guten ^erjen gemetft unb ber £ugenbr

menn fie erft in SBemegung ift, nod) meljr ßraft gegeben merben fann.

$)aj$ mir unb 3$r bie§ er!ennen, ift für ung unb für Cfudj bon SBid§=

tigfeit. 2)enn mir ftnb bie Pfleger ber 2Biffenfd)aft an biefem (£urem

Athenaeum ! %ftx jefct unfere 3«^rer, 3ufäauer "nb 9iid)ter. SSenn

3$r rege $eÜnofjme mitbringt, fo merbet 3f)r burd) (Jure Anregung
bog geuer unfereä (£ifer§ anfachen jefct unb fernerhin. SBenn I^ljr

unferen Steiß nod) Da5u foH fo wirb unfere ®raft madjfen. SBenn

3>fjr enblid) burd) (Suren ©eifatt nur ein tuenig be8 8tuf)me3 unferem

Ileinen Talente fctjenfet, fo mirb bieg für un8 ein mädjtiger ©porn
fein, mefjr ju mögen. SBoIIt 3§r 93ürgfd)aft für bieS S3erfpred)en?

2ßir merben fie f)eute geben, tnbem mir Surf} ©röfjereS borfüfjren at£

$f)r btöfjer gefefjen fjabt. SBeil 3$r nämlid), neulid) al§ mir bie

(Schule barftellten. bie Stoffe ber SDcutterfpradie unb bie lateinifa^e ®Iaffe,

mit unferer 2luffüf)rung aufrieben maret unb fie öffentlich lobtet, fo

ift unfer (£ifer angeregt, unfere $raft err)öt)t unb un3 ein mächtiger

©porn gegeben morben, fo ba& mir fjeute (bamit ^t)r uns gortfdjritte,

nidjt SHücffdjrttte machen fet)et) bie afabemifdjen SBiffenfdjaften befjan-

beln unb @ud) aße§, mag ^fjilofopljen, Slr^te, 9tedjt§gele§rte unb

©otteSgelefjrte in ben Slfabemieen treiben, in unmittelbarer 2>arfteHung

bergegenmärtigen motten. <Bct)enft un3 alfo (Jure $lufmertfamfeit, 3f)r

jumal, benen bie roeite (Entfernung ober bie großen Soften e§ unmög*
litt) machen, 2(fabemieen ju befugen unb ju fe^en ! Werfet auf, fage

id), unb flauet eine 5(fabemie I)ier bei (Eud) ju §aufe!
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(Erp er Sufiug.

©rftcr «uftritt.

& ö n i g mit feinen föäten.

Köllig: $)cr Xag ift ba, bcn mir jur 93efia)tigung ber 9lfabemie

bcftimmtcn. SBollen mir fjingefjen unb perfönlid) fel)en,'ma§ bort

getljan mirb?

(SofrateS: £afc ein föönig unb §errftf)er in einer Slfabemic

gefeiten mirb unb an ben gelehrten ©efpräajen ber $)oftoren unb ben

Warfen SSortgefcdjten ber 2>i£putatoren, an Sobreben unb anberen

§anblungen mit tiefem SSerftänbniS Otjr, Singe unb ®eift felbft einen

ganjen Sag lang meibet, ba§ ift fein neue§ ©cr)aufpiel. (£§ mar

®emofmljeit bem Könige 9llpljon§ bon Siragonien unb bem römtfdjen

$atfer ®arl IV. unb audj anberen, meldte Srone unb ©cepter un--

mürbig ju tragen meinten, menn fie nid)t ber ©lanj ber 23ei§f)eit §terte.

$Iato: ©o ift e§ aHerbingS, ber ®önig mürbe feine attajeftät

nid)t erniebrigen, menn er bie §afenpläfce ber SSeiSljett bcfidt)tigte,

bagegen iljren ©lanj unb tfjr Slnfeljn erljöfjen. Stber fönnen biefe

nid)t aud) mie bie anberen |terf)er berufen merben, um atteS, ma§

tt)nen eigen ift, bem Könige, un§ unb bem §ofe unb ber ganzen

Spenge um un§ f)er $u jetgen?

©rat.: $>arm famen mir fcfyon gleicf) am Anfange unferer

äftufterung überein, alle bon allen Orten tyierljer ju berufen. 3dj

glaube, e3 ift nicf)t nötig, btefeS 93erfafjren ju änbern.

Sipo IL: $)a§ tft au<§ meine Meinung. <£$ tft aucf) fdjon ben

bürgern ber Slfabemie angefagt, gerabe fjeute r)ier ju erfreuten. Sa
idj meifj, bafc fie fcf)on ba ftnb. Unb e§ fann fidjer fdjon angefangen

merben.

®öntg: üftun fo motten mir &it fparen! $ie Sfteftoren, *ßro*

fefforen, SD^agifter unb ©öfjne ber Stfabemieen foHen t)ier bor un§

erfdjeinen. 2Str aber fönnen ja einmal, menn mir bie ^robtnjen

bereifen, ju rt)nen mteber einlegen unb fie in if)ren SSorträgen be*

fucfjen.

(SBäfjrenb SlpoHomuS aufftefjt, fie ju ^oten, fügt ber ®önig
f)in$u:) §eba SlpottomuS! 9ftcf)t alte auf einmal, juerft trete ber

föeftor ein allein, bamtt mir bon ifjm bie <5ad)e im ganjen erfahren!

Mity maf)r?

(5 rat.: $)ie Slfabemteen Ijaben if)re Kuratoren ba, mo man unter

republifanifdjer Regierung lebt, in $önigreid)en aber tt)re ^anjler.

©mpftefjlt e3 ftdj niö^t, einen bon btefen efjer 3U rufen, als ben 9teftor?

3)enn ber SReftor gebt au§ ber Qa^l ber Sßrofefforen fjerbor, unb fein

Slmt manbert unb medjfelt jebeS $afjr.
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3toetter «uftrltt.

(SDer Äanjlcr tritt ein, inbem er ben ftönig e&rerfeietigfl begrüßt)

$önig: 3>icf), unfern Liener, ben §üter guter Drbnung an

unferer $lfabernte, ^aben mir fommen (offen, bamit 2)u un§, bebor

bie anbem berufen merben, bie ganje afabemtfdje SSerfaffung ber Sfteüje

nad) auSetnanberfe&eft, bamtt man beffer fefjen fann, men mir ju

fragen f)aben unb in meldjer 9lrt. ^ange ab ovo an! Sege bar,

tua§ eine Slfabemie ift, bon mo fie tljren Urfprung herleitet, meldjeS

bie roefentlidjen (£rforberniffe ftnb, auf meiere fict) eine $lfabemte grünbet,

unb mag fonft nod) b,ierf)er gehört.

®anjler: (Srlaudjter ®önig, ber üttamc ber Slfabemie fdjreibt

fidt) f)er bon Academus, einem ©ürger bon Sitten, einem großen

©önner ber SSiffenfa^oft, ber fein «efifctum in ber Eorftabt SltljenS,

ein großes §au§ mit ©arten, für öffentliche 3roecfe hingab, bamtt

bort bie Scanner unb Jünglinge, meiere äufammenftrömten, um *ßlato

ju ^ören, ber SSeiSfjeit ü)ren gleiß mibmen fönnten. 3um erjrenben

Slnbenfen an einen fo großen görberer be3 gelehrten Unterrichts

mürbe batjer juerft ber Ort fetbft nach feinem -Kamen genannt, bar-

nad) mürben alle ^ochfctjulen mit bem iitel 3lfabemieen beehrt.

©ofrateS: SWöa^ten bodj bei aßen SBötfern foldje Slfabeme ge-

funben merben! 2lber an ben meiften Orten motten bie 9)cenfcf)en

lieber tfjre ©üter für (Sttelfeiten bergeuben ober it)re (Schäfte in bie

(£rbe bergraben unb fo ofjne Stuften laffen. O Sßerblenbung ber

SUcenfchen, bie meber für ©ort, noct) für ben Sftätfjften, noch für ba§

cljrenbotte <$tebädjtm3 it)re§ 9camen3 ju roirfen berfte^en! $)och 3)u,

greunb, fahre fort!

föanjler: ^ct) ha&c bon bem Urfprunge be3 9camenS gefprodjen.

23a§ bie (Sache felbft betrifft, fo ift eine $lfabemte jefct bie ^öa^ftc

unb umfaffenbfte (Sdmle, in meiner gegen ftaatlicfjen <Solb unb unter

ftaattietjen Söürgfctjaften unb SBorrectjten atteS, ma§ nur ©egenftanb

menfccjltcher (SrfenntniS fein fann, gelehrt mirb. Sene SBiffenfa^aften

aber, meiere fo ba§ menfa^Iia^e ©rfennen in Slnfprucb nehmen, merben

in bier, mie man jeftt fagt, £auptfafultäten geteilt. «Die erfte ber-

felben (jeißt bie ^^ilofop^ie, meiere bie Urfaa^en aller $inge erforfeejen

lehrt, mag, moljer, marum unb mie ein jebeS $ing in ber ganjen

Söelt ift. Sie jmeite gafultät ift bie SUcebtätn, meiere bie Slfabemieen

ju bem Qtüzdt pflegen, bamit e8 nie an folgen fet)te, meldte ba3

SDcenfdjengefd)Ied)t bor leiblichen $ranfheiten ju fdjüjjen ober bie be*

reit§ eingefcf)liccjenen nieberjufctjlagen berfte^en. S)ie britte gafultät

ift bie juriftifdje, ber man fidt) be§fjatb auf ben 9Ifabemieen mibmet,

bamit e8 nicht an folgen fehle, roelcr)e bie menfdjlidje ©efettfeejaft bor

3ermürfniffen ju fctjüjjen berftc^en. Xie bierte unb lejjte ift bie %$zo*

logie. 3)iefe mirb um beSmitten gepflegt, bamit e§ ntcrjt an foleejen

Sotnenux« H. 13
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fetjle, weldje für ben grieben ber ©eele forgen in bem f wa§ ficr)

auf ba§ ewige $eil bejieljt.

$lato: Sßiebiel Sefjrer werben für jebe Sfafultät gehalten?

Sanjler: grüner, als bie Slfabemieen nod) feltener roaren,

gab e3 für jebe gafultät jefjn Sßrofefforen, welche einen auS ifjrer

ättitte jutn löorfi&enben wägten mit bem Xitel 2)efan. $113 aber

bie Qafy ber 5Ifabemieen junat)m, naf)tn bie Qa1)l ber Sßrofefforen

ab, fo ba§ an manchen nur jwei ober brei für eine Sa!u(tüt ange-

ftettt waren. $ocf) behält nidjtSbeftomeniger einer ben £itel Stefan.

Sitte aber inggefamt wählen fid) einen Sfteftor ber Slfabemie, in biefem

^afjre au3 biefer, im anbem au§ ber anbem, im britten au§ ber

brüten, im bierten auä ber bierten gafultät, ber SRei^c nadj, bamit,

für ben gatt, bag ber ganje afabemifd)e (Senat jufammen tritt, ein

SBorftfcenber unb ßeiter ba fei.

©rat.: $aS ift fd)ön, ber Orbnung falber. Stenn in jeber

Sftenge ^errfd^t SSerwirrung ftatt Orbnung, wenn bie SBielljeit nidjt

auf eine ©inljeit jurücfgefüljrt wirb. 2tber Woju bie grojje Qafy ber

Sßrofefforen?

®anjler: Sein Sföenfdj ift bon Statur 5U allem beanlagt.

3)arum fann aud) nid)t in einer Hfabemie ein einziger atte unb atteS

lehren. 33erfdt)iebene müffen S3erfd)iebene§ tf)un. GS werben bafjer

atte gafultäten, jebe in ifjrem ^örfaale, tageweife gelehrt, ja (auf

jafjlreid) befugten Slfabemieen) fogar ftunbenweife, fo bafj e8 feinem

an Gelegenheit fehlen fann, atteS, wag er münfdi)t, ju lernen.

Slpolt: äßeldje Seljrweife fjaben (£ure 5lfabemieen? •

Sanjler: 5tuf bem Satf)eber fteljenb, trägt ber Sßrofeffor über

feinen ©egenftanb frei bor, bie ©tubierenben ^ören gu bis jum <£nbe

ber ©tunbe.

Sßlato: Unb in ber ganjen Qtit fdjmeigen bie ©tubierenben?

gragen nidt)t? SBerben nidjt geprüft?

Sanjler: SKein. 9ta aufjeid^nen tt)un fte ftdj eilig, jeber, ber

fidt) etwaä aufeeidjnen Witt, um barnadt) entWeber unter ftdj ober mit

bem *ßrofeffor barüber ju reben.

(SofrateS: SSäre e£ nid)t beffer, rjter freier ju berfeljren, ia)

meine in ber gorm einer avLfaatg (einer gemeinfcr)aftUcr)en Unter-

fudtjung), wenn man wedjfelfeittg fragte unb antwortete?

Sanjler: 2)ie3 gefdjiefjt in ben Sßribatfottegien.

©rat.: 2Bie finb biefe $ribatfottegien ?

Sanjler: ^e seljn ober jwölf ©tubierenbe, ober Wiebiel man
Witt, wählen fid) einen bon ben $rofefforen, ber fie burdj feinen

Unterricht unb feine bertrautic^e Unterhaltung mit ifjnen in biefem

ober jenem Xeile feiner Sßiffenfdjaft weiter bringen fott. 3n biefer

Söeife giebt e§ Collegüi Physica, Metaphysica, Mathematica, Medica,
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Juridica, Theologica, in ber SRebefunft ober auch in ber ^rebigthmft
ober im disputieren u. a.

$poll.: SP i>er Unterricht §ier auch umfonft?

Rangier: SRein. ^ufjergeroöhnliche Arbeit erforbert auch außer*

gewöhnliche Söelofmung.

©ofroteS: S3on wem mufj bie gegeben werben?

Äanjter: 9Son ben ©tubierenben.

©ofrateS: ©o forgt man nicht genug für bie ärmeren. 2Ba£
aber gefdjieht öffentlich?

äonjler: 2Ran trägt cor noc^ eigener SBafjt, man fyalt SReben

jur Übung in ber SRebefunft, man biSputiert, um einen gelehrten

SRang ju erhalten, unb e3 Werben SBeförberungen ju afabemifchen

@hren borgenommen.

$lato: 2öa8 für ©1)"«?
®anjler: diejenigen, meldte fid) ber ^^ilofopt)te geroibmet

haben, werben ju Baccalaurei erwählt, bie aber, welche ihren Sauf
burch eben biefe Sß^ilofop^ie mit bem (Erfolge beenbigt fyabtn, ba£

fie lehren fönnen, 5U Artium liberalium magistri, in ben brei obigen

Öafultäten aber Werben foIdt)e 311 doftoren.

ßönig: OTeS biefeS fott unS öffentlich borgeführt werben,

juerft bie Öffentlichen SSorlefungen, alSbann bie ^ßrioatfottegia, bann

bie ^Deputationen pro gradu, unb enblich biefe Sßromotiongbomahmen.

@rat.: die afabemifche 3udt)t nicht ju bergeffen, wie fie gefjanb*

habt wirb!

Sipo 11.: S3or allem aber möge man unS fet)en laffen, unter

welchen Gebräuchen man bie neu bon ben nieberen (Schulen fommenben
©rubenten aufnimmt, denn, wie ich §öre' !)

at man oa&ei eigentüm*

liehe formen.

®öntg: SRedjt! denfe baran, Rangier, bafj du biefeS lefcte

juerft borfüt)rft.

(®r geht, unb fommt halb jurücf mit bem Äeftor, mit bem Rebell unb jtoei Peulingen.)

dritter «ufrrttt

9?cf tor. Rebell. £tot\ neue ©tubenten.

(der JReftor toifl ftd^ eben an ein in ber SRitte ber SBühnc fle^enbe« Stiften

fefcen. der Gebell legt bor ihn eine SWatrifel ber Slfabemie mit $inte unb
geber. 3u ihm ber ftettor):

SBirflich? ©inb einige *Reue ba?

Rebell: Sowohl!
SReftor: ©0 foöen fie eingelaffen Werben.

(die bleuen »erben Dom Rebell hineingeführt unb grfijjen ehrerbietig. Unb ber

eine fefct eine feierliche STOiene auf unb beginnt folgenbermajjen)

:

§err Kector Magnificus. der SRuf biefer (£urer biel gepriefenen

13*
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$lfabemie, bcr tuett unb breit ju Stämmen unb Söötfem gebrungen

ift (meil bie gefamte Sßiffenfchaft bor anberen Slfabemieen tyter bei

^uetj fräftig gebeizt), fjat unfere ©Item unb Pfleger bemogen, un§

hierher ju (Sud), als ju bem fünften §afenplafce ber SBeiS^eit, ju

fenben. SBir bitten baljer, un§ in bie ßifte ber (Surigen aufzunehmen.

9teftor: 3$ freue mid), bajj ^r, hoffnungSboffe junge Sttänner,

mofjlbefjalten ange!ommen feib. SBoljer feib ^r? 2Beld)e3 Sanb ift

(Sure §eimat?

$etfelbe *Keue: SSir tommen bon weit her, über 200 teilen

bon fjier.

9tcf t or: (3el)r brab!

glieljenb bie $lrmut, eilt nadj l^nbien felber ber Kaufmann,

gürtetet meber ba$ 2Reer, nod) ©ebirge, nodj fengenbe ©luten.

SBenn jene bieö tlmn in ber Hoffnung auf bergänglidje fRctd^=

tümer, roarum fotttet 3h* e§ nid)t, bon benen bie befferen <Sd}äfce

ber 28ei§f>eit gefugt merben! roerbet, ^offet e8, finben, roomit

3>hr ben $)urft (SureS brennenben 33erlangen8 löfd)en fönnt. £abt

S^r einen (SmpfehlungSbrief an irgenb einen ber ^rofefforen ober

amtlidje 3eugniffe?

Steuer: ^arnof)!! §ier!

(®r langt fte tyerau«, unb nodjbem ber SReftor fle fötoeigenb burdjgelefen, gtebt

er fte jurütf unb fernst:)

Verhaltet (Sud) fo, mie e3 bie, meldje (Sud) empfehlen, bon (Sud)

^offen unb unS ^offen machen! S8erfpred)t %f)t bieg?

9* euer: SBir berfpred)en e&

Steftor: $öret bie ©efefce ber 21fabernte, meld)e 3h* be=

fa)toören fottt!

(2>arauf lieft, er mit »erne^mli^er ©timme au8 einem $3ud)e bor:)

äeber Bürger unferer Slfabemie foll 1. fromm fein, 2. ftcfj an*

ftänbig in aßen ©tütfen betragen, 3. feinem burd) bÖfe§ Söetfpiel

Ärgernis geben, 4. feine SSiffenfcf)aft öffentlich unb für fid) fleißig

treiben, 5. bem Üteftor unb ben Sßrofefforen ©efjorfam bemeifen,

6. mit allen anberen in (Sintradjt leben, 7. ftd) bon ben $öherftel)en*

ben befugen unb prüfen laffen, 8. roenn er fid) bergangen hat, ftd)

bem Urteil unb ber 3^* untertoerfen, 9. ohne SSiffen be§ 9teftor§

unb o!)ne 3eu9ntffe nidjt bon $tev megjtehen u. f. m. ©riebet bie

$met Singer (Surer regten §anb! (fte erheben fte; 9teftor:) <3pred)et:

S)iefe3 alle» motten mir gemiffen^oft erfüllen, ßene: $)iefe§ alle§

motten mir geroiffenfjaft erfüllen.)

9teftor: ©o maf)r unS ©ott helfe! (@o mo^r un§ ©ott helfe!).

^eftor (ihnen bie £anb reiajenb): 3<h nehme (Sud) auf in

unferen ©taat, unb fdjreibe ®ure tarnen in ba§ Sllbum feiner 93ürger,

fet)t! (@r fa}reibt fie in bie 2Katrtfel. 3ene aber jiehen ein ®o!b=
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frürf bor unb überreifen e§ Üjm mit ben Borten:) atfagniftaenj, für

biefe un§ erroiefene 2Bof)ltfjat fagen mir Ghtrer erhabenen Regierung

$anf unb bitten btefen geringen QoU nict)t berfdjmäljen ju motten.

9ief tor (nimmt it)n mit jögernber §anb): Sßenu gfj* in irgenb

einer ©ad)e be§ föateS bebürft, fo fragt bei mir an!

Vierter «ufjug.

2)tc Austreibung 1
),

(©ie fte herausgeben toollen, fd^reit fie ber Rebelt an:)

§eba, it)r bummen jungen,, il)r gtaubt moljl fdjon Bürger ber

Afabemie ju fein!

2) er SReue (mteberfjolt): $a§ ift unS bon feiner SÄagnifaenj

berfünbigt morben.

Rebelt: $a, f)a, f)a, %f)x albernen Söpfe! 33erfud}f3 mal, (Sud)

in ben ©djmarm ber ©tubierenben ju mengen ! SSie bie (£ud) foppen,

auSjifdjen, betauen unb (Sure ©elbbeutet äußren merben, menn

3#r nidjt Sure Beanitas tyn bor bem §errn tReftor unb nod) einem

ber $rofefforen abgelegt t)abt!

Steuer: §err Sftector SKagniftcuS, roa§ miß ber SRenfd) bon un§?

9teftor: Jünglinge, ftdjt, baß $fjr bie afabemifdje (Bitte

nod) niebt fennt. 3d) uriH (Sud) über fte belehren. (Siner fdjut*

mäßigen Austreibung 2
) müßt $$r @udj unterjiefjen nad) bem SBraudje,

nad) meldjetn biejenigen eingeführt merben, bie juerft in ben herein

ber ©elef)rten s
) ber Uniberfität eintreten. $>ie ©ad)e fetbft fdjreibt

fidt) her bon ben Athenern (biefe ©tabt mar einft altem geroiffermafeen

bie Afabemte für bie ganje Sßelt), mie au3 ©regor bon ^ajianj (in

ber Seidjenrebe über SöafHtuS ben ©rofcen) §erb orgelt. (£r ermähnt

nämtid), bafj in jener fte'it (bor ungefähr 300 Saf>ren) bie älteren

©dmlbefliffenen gegen bie neuen ba§ !Rect)t gehabt Ratten, fte mit

allen möglidjen Redereien ju foppen, ju bem Bmetfe, in jenen 9leu*

lingen Aufgeblafenheit unb §offart ju bämpfen unb fte fo gleid) bon

Anfang ju jeber Unterorbnung mifliger ju mad)en. SKadj einiger ßeit

führten fie biefelben bann über bie offene ©trage (nadjbem fie bi£

ba^in bielfad) genedt morben maren) in ba§ öffentliche 93abef)au§.

Unb nadjbem fie bort abgemafd)en, gleidjfam bon ihrer 9toljeit ge*

reinigt maren, führte man fte in efjrenboltem Aufsuge jur ©dmle
jurücf, mo bie 2J?agifter ihnen entgegen!amen, fie empfingen unb in

bie ©djulen einführten. 2)a§ gefct)ar) bort. 93ei unS mirb biefe Art

bon Rederei nur in engerem Greife ausgeführt, inbem ber eine ober

anbere feinen ©paf3 mit ben leiten treibt, bon ben *ßrofefforen aber

J
) depositio. — 2

) depositio scholastica. — s
) Scholasticorum.
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•aud) nur ber eine ober anberc jugegen ift unb bem neuen Oafte neue

Sttafjnungen erteilt. 393er fid) weigert, bieS im Keinen Greife über

fid) ergeben ju laffen, gegen ben behauptet bie afabemifdfe Sßer*

brüberung ifjr 9ted)t unb quält ifjn auf ganj befonbere Sßeife. 3)afjer,

meine greunbe, Ijöret meinen föat, mäklet lieber biefe Heine unb
lurje $lage im SBintel, als bog i*ne öffentliche unb anbauembe
gegen ©ud) erregt.

Steuer: SSenn e8 anberg ntcfyt fein fann, fo fügen mir un8.

9lber mer mirb bieS ausführen unb mie?

Rebell: £abt feine Sorge! merbe ©udj biefen Sreunb*

fd)aft8bienft leiften. Slber martet, td) merbe mir einen Reifer Ijolen,

•©ud) aber mehrere 3eugen (Surer Reinigung.

<Sr ge&t Gerau«, unb fe^rt balb juriid mit einem Reifer unb ben 21u8treibung«

»

toerfjeugen [einem $ntc mit Da)fen$örnern, einem anbeten mit <5feI«obren, ebenfo

•einem Htajtmaj?, einer Hrt, ©age, einem ©eile] ; i&m iebod) ge^t ein ^Jrofeffor

*orau« unb fefct fia) ju bem fteftor; ferner jtoei ©tubierenbe, bie jenen be&Üf»

lia) ftnb.)

<9fadjbem ber 8u«tretber bie SQBerfjeuge auf bie Srbe geworfen, gebt er bin unb
fyer, bie 92afe rümpfenb unb juljaltenb).

^pfui! 28a3 ift ba$ für ein abfdjeulidjer ®erud)! 2>er ^>audj

ftinfenber (Semeinfjeit meljt mid) an! $fui! Sfjr Beani, öon ©ud)

iommt er, biefer Unflat. (©r fängt an, fie ju ftogen.) £)u ftummer

Hüffler (fo ju bem anberen Üfteuen, ber bi§ baljm eine ftumme Sßerfon

flemefen ift), mag millft $u Ijier auf ber Slfabemie, menn $u nidjt

reben fannft? $)u ftanbeft bor bem §errn föeftor mie eine ftumme

öilbfäule, mie ein ©fei in einer 2Renfc|enl)aut. gang an ju fdjreien!

Sag', mag ift ein Beanus?

^ener: 2)a3 me't§ tct) nidjt

SluStretber: $)a, ba Ijaben mir ein ©fe!8gefd)rei! $)enn „2)aS

mei($ tdj nid)t\ ma3 ift baS anberS als bie Slntroort Don ©fein? £u
anberer, mag ift ein Beanus?

Sener: 2)a8 meifi id) nidjt.

51u3treiber: 5Iud) £)u bift bo§ ©egenteil bon einem SCöulejuS 1)?

Seme! ©ielj (er jeigt an ben Ringern), ein Beanus ift ein ©fei, ber

ba§ ©tubentenleben nid)t fennt. ©ag* ben @afc nod) mal!

^ener: ©in Beanus ift ein ©fei, ber baS ©tubentenleben ntd)t

lennt

2tu3treiber: SBie S)u einer bift, 93ruber Unmiffenb, obgleidj

$u ben *ßfau madjft, ber auf feinen auSgefpreijten ©d)meif ftolj ift.

SSie bummbreift fmft ®u ben $errn Sieftor angerebet! SBie gefielft

3>u $)ir? $u ©djmabbelljanS 2
) ! £>u roirft, idj felje eS fdjon borauS,

i) inveraus Apulejus. apuleju«, ein berühmter römifä)er ©a^riftfletter im
2. 3}<u)r$unbert ö. (£^r., toon unge»o^nliü)er (Bele&rfamfeit. — *) loquutuleje.
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auf trgenb einen mütenben (Stier losgehen, wenn $>ir nid)t bie £ömer
abgeflogen werben. $a, idj werbe £>ir ein 2lbbilb bon %ix umgeben,

bie ($f)ren$eid)en eines $ornbief)e8! (Sßadjbem er ifjm ben gehörnten

§ut aufgefegt, fagt er:) ©inen (Spiegel fjer! Xamit er ftd) in feiner

Wafjren ©eftalt feljen fann. (Unb ju bem anberen:) $u, @fel, aber,

lege biefe (£feI§of)ren an, bamit 2)u, wa8 2)u bon innen bift, audj

bon außen fefjen lägt. (@r fefct jenem ben anberen £ut auf. Unb
bann ergreift er einen ©toef unb fc^lägt itm beiben bom ®opfe mit

ben SSorten): Qktyt au§ bie SBüffelnatur beS Düffels unb nehmet

menfdjlidje ©itten an!

(^Usbalb toenbet er ftd) öon neuem ju tynen unb fagt folgenbe ©ersten 1
) fyer:)

$u8 bem (Steine fott werben ein SDfenfd), bem ©eftd^t be§ 93eanu§,

3)em 5öaccf)antengef)irn, bem filojj foH entfpringen bie ^ßaffag.

3>u bift ber Äranfe, ber Slr^t bin idj; ma§ ju trinfen idj gebe,

§aft Xu gebutbig ju {abluden, 5U ©ablägen laa^enb ju tanjen,

Xarjubieten ben dürfen jum gufctritt. 33iele8 ju fjören,

SBenig jebotf) ju reben. £ie fd)Wettenben Söadfen bem gauftfdjlag

5lufeublafen. ßulefot $)idj nod) fdjönftenä bafür ju bebanfen.

(darauf 3um ©etytlfen.)

®omm, lag un§ biefe $Iöfce auf bie @rbe legen (fie legen fte fjin)

unb mit biefem 9ttd)tmaf? gerabe rieten, mit biefer (Säge fägen, mit

biefer Sljt fpalten, mit biefem 93eile behauen, big fte bie Umriffe einer

menfdfjlidjen ©eftalt annehmen unb auS $löfcen leöenbige unb fdjöne

©eftalten werben.

(2>ann fori($t er toa&renb be« @agen«.) 9
)

(£in rauf)e8 ^oljftürf glätten mir,

(Einen birfen ßümmel plätten mir,

J
) E saxo formandus homo est, ex ore Beani,

£ cerebro Bacchantis agresti e caudiee Pallas.

Tu patiens, ego sum Medicus, quaecunque propino,

Exsorbere tuum est, ad piagas ludere risu.

Calcandum pedibus tergum submittere cunetis,

Multa audire et pauca loqui, sufflare tumentes
Ad colaphos buccas, et magnas addere grates.

8
) Lignum fricamus horridum,
Crassum dolamus rusticum,

Curvum quod est hoc flectimus,

Altura quod est deprimimus.
Ferox asellus esurit,

Lactuca labris convenit.

Ubi malignu8 nodus est,

Quaerendus asper clavus est.

Ut haec dometur Bfstia,

Addenda verbis verbera.
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SSaä frumm ift, biegen mir jurec^t,

2Sa§ Ijod), Dekanen mir nid)t fehlest,

©in milber ©fei junger §at,

©ebt it)m freffen JTopffalat!

Unb mo ein böfer knoten ift,

(Sin grober Seil jn nehmen ift.

3)amit ba§ £ier ju bänb'gen fei,

Sügt Sötchfe noch ben SSorten bei!

(SBabrenb ftc bei biefer «rbeit ftnb, rebet ber Äitaig bajtoifäen.)

ßönig: 9ieftor, lafe aufhören! ((£r befiehlt e§ mit einem SBinf.)

SB03U biefe Albernheiten ? 3n ber SSerfftatt ber Söei^eit, mag foHen

ba fo t^üricfyte ©ebräuche?

9tef tor aufftefjenb: Erlauchter Sönig, mir erfennen an, baß fie

läppifd) finb. Aber bie Afabemieen laffen fie fia) nia)t nehmen, ftc

galten bie eingemurjelte ©emofmheit mit ben 3ähnen feft. 2Öir Ratten

aber ben 93efefjl, atte§ oor Augen 5U füfjren, maS auf ben Afabemieen

üorgefjt. Reffen fteeft hinter biefen berben (Sitten bodf) aud) etmaf

©ruft.

®önig: SSaS ift benn ba§?

SReftor: (£3 mirb ben Aufgetriebenen oon bem babei gegen*

märtigen Sßrofeffor mäfjrenb ber §anblung noch einmal bargeboten

ba§ ©alj ber SSeiä^eit unb ber SSetn ber ^reube, mit ber (Ermahnung,

beffen eingeben! §u fein, baß ihnen nun 9iof)eit, Unbänbigfeit unb allef,

ma§ bie menfdjltche Statur entftellen fann, aufgetrieben fei.

®önig: 2Ba3 e£ auch fei, e§ follen nun biefe (Sure (Singe«

fdjriebenen entlaffen merben. 3ftan foß fie unb un§ fronen, bamit

mir an (SrnfteS aud) ernft herantreten, olme Albernheiten.

9leftor: Qu befehlen!

((gr gebj ob unb «He mit i&m.)

©rftcr auftritt.

(<ge tritt ber ÜHetabb^ftfu« auf in ^Begleitung einer 9Wenge. (Sr befteigt ben

?ej>rflubl unb Ietyrt fie folgenbcrmafjen.)

§o^uüerehrenbe 3uhö*e^ ©tubierenbe ber 5ßr)tIofopt)ie ! 9ftan

hat mit &ed)t gefagt: ©emid)tiger ift bie Betrachtung ber SHnge,
früher bie ber Söorte. £>arum mit! ich, mm ®uc§ nun oen

Anfang ber ^Pt)ilofopr)te mitteile, mit bem Tanten ,,^3r)itofopt)ie" be*

ginnen. Sofia bebeutet bei ben ©riechen S33et§r)citr
rfloooqta Siebe

jur 2öet§heit. £er AuSbrucf „^P^ilofopl)" ift alfo ein AuSbrucf ber

iöefcheibenheit, juerft toon *ßt;thagorct§ angenommen, nach Deffen Meinung
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eS nur ©ott aufommt, 00705 b. i. meife genannt §u merben. gür
ben SO^enfc^en fei eS fiob genug, wenn er fid) Philosophus b. i. ftreunb

ber 2ßei§!jeit nennen ^öre. DieS über ben tarnen. SSaS bie <5acf)e

betrifft, fo umfaßt im allgemeinen bie Cfrforfcfjung ber SBei§^eit bie

2öiffenfd)aft aller göttlichen unb menfchlichen 3)inge
;

fomeit jeboch bie

Sßfnlofophie ber SRebijtn, ^uriSprubenj unb (Geologie entgegengefefct

mirb, ift fie bie Söiffenfcfyaft, meiere bie Urfac^en ber $>inge fucht,

roaS im ganjen SBeltall gefc^ier)t r mofjer, marum unb tote. 2)arau£

fet)t 3h*, toie meite ©renjen ba§ gelb ber $f)rtofop§te hat, unb 3hr
erfennt leicht, melcheS bie notmenbigen (Srforberniffe finb für ein flareS

Sßfjtfofopferen, nämlich brei: 1. fdjarfe Sinne, 2. ein fct)arfer SScr-

ftanb, 3. ein gefcf)ichtliche£ SSiffen bon bielen fingen. $enn erft

mufj man mtffen, ba§ etmaS ift, bebor man feine Urfadjen unterfuc^en

fann. SSaS bie Ginteilung ber ^3t)tIofopr)te betrifft, fo mufc fie bon
ben ©egenftänben entnommen merben, mit beren SBetracf)tung ftd) ber

^^ilofop^ borjugSmetfe befaßt. 2)iefe finb, L bie emigen $)afein8*

formen ober $beeen, nach melden eS möglich ober unmöglich tft, bafc

btefeS ober jeneS ift ober ntdtjt ift, fo ober fo ift. Unb ein fotdjeS

allgemeine^ unb abge5ogeneS $enfen über bie SBelt Reifet 2Keta=

pf)t)ftf. n. SBenn aber bie SHaturförper betrautet unb unterfucht merben

unb bie fidjtbaren formen ber £>inge, fo r)at man bie 3tfaturforfcf)ung.

HI. SBenn bie ©rö&enberhältntffe, bie atfatfjemattf. IV. SBenn bie

©Uten ber SWenfa^en, bie ©tlnf. V. SSenn ber SSorgang ber 33er*

ftanbeStfjätigfeit, bie Sogif. VI. SBenn cnbticr) baS SSefen ber (Sprache,

bie Philologie, unter melier man al$ fpract)ltc^e SBiffenft^aften be*

greift: bie ®rammatif, 9?^torif, Oratortf, Sßoetif unb ®ritif. $ebe

berfelben r)at ir)re $rofefforeu.

SKeil mir baS ße^ramt ber SO?etapr)t)ftf übertragen ift, fo miß

ich {j
eu *e m it Dem SSortrage berfelben beginnen, roenigftenS ihrer all*

gemeinen ^Begriffe, um Cruer Verlangen ju ermeefen. $)ie S0Jetapr)r;fif

wirb fonft genannt bie erfte SSiffenfdjaft, meil fie bie oberften Urfad)en

unb bie ©runbgefejje erforfdjt; mer biefe fennt, bem ftefjen bie Quellen

ber SBiffenfdjaft offen, unb er fann aUe§, mag bon ihnen abhängt,

leichter erfennen unb grünbltcher beurteilen, benn fie betrachtet bie

©inge a priori, nicht mie fie bereits finb, fonbem roie fie fein tonnten,

bebor fie maren, inbem fie unterfucht, toa£ e§ r)eißt
r
©ein ober fflity*

fein, SBerben ober -ftichtroerben, (Jntftehen ober Vergehen, Mattem ober

3ugrunbegehn unb fo fort SBollt 35* aDe* bie gan5e 9Wetapl)t)ftf

im Umrijj fyabzn? 3d) werbe fie in gebrängter ®ürje geben,

mertet auf!

1. Me§ — etmaS — 9ttcf)t3, ftnb bie am meiteften bon ein*

anber entfernten ©renken ber Xinge unb ber SBorfteHungen (benn

über alles fyxiauS, mohin fotl man ba noch aufzeigen; unter Vichts,
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ttohin fott man ba hina&fteigen. 2gag aber jmifchen biefem Sußerften

fid) beftnbet, wirb (£ttt>a8 fein.

2. Stiles ift, too nichts fe^tt ; etroaS ift, mo etroaS fehlt; nid^
iftr

wo atteS fehlt.

3. <Stma§ Reifet ein (SeienbeS, Richte ein 9hd)tfetenbe3 r 2ltte§

aber ift bie bollftänbige SWaffe be3 (Seienben.

4. 2)a8 (Seienbe ift enttoeber ein C£rfte8, toie &bam, ober

eine $lbart, toie feine ®inber, bie übrigen SDcenfdjen, ober eine

fehlerhafte $lbart, auch ein SntartenbeS, wie irgenb eine menfdjUdje

9Ki6geburt.

5. (Sin erfteS (SeienbeS ift immer eineS in jeber $trt toon fingen.

<5ine Slbart ift eine 2Ref)rf)ett, SWifegearteteS ift unbeftimmbar.

6. 3)a8 (Seienbe als eine 9föef)rf)ett fann entmeber einzeln, ober

$u jtoeien oerbunben ober ju mehreren Dereinigt betrachtet toerben.

7. $)a§ (Seienbe einjeln betrautet ift enttoeber ein gürfidj*

fetenbeS, toie bie (Sonne, ober an anberem (SeienbeS, toie ber ©lanj

<m ber (Sonne, ober ein nicht fein (SolIenbeS 1
), 33. eine SSerfinftemng

ber (Sonne.

8. $ie erften unb untrennbaren Hccibentien eine§ jeben (Seienben

finb neun: 1) $)auer ober Qzit, 2) 9taum ober Ort, 3) Duantität

(ober ba8 breifad)e 2ttafj ber $)inge, Qaty, ©röge unb ©chraere),

4) Dualität b. h- bie gä$tgleit ju toirfen, 5) fcljätigfcit, 6) Seiben,

7) Crbnung in allen biefen Beziehungen, 8) unb infolge biefer Drbnuug
Iftu&en ju irgenb ettoaS, 9) enblict) infolge be§ 9eufcen§ Stei^2 ) ober

5lnnehmlich!eit.

9. SBon bem nid)t fein (Sollenben giebt e8 brei Slrten: 1) 2Benn

eine <Sadje noch nicht h flt waS fte höben fofl, toie bie unreife geige3
)

am Feigenbaum ben fügen ©efchmacf, fo nennt man bieS nicht fein

(Sotlenbe Unreife, 2) SBenn eine (Sache oerloren hat, toaS fie hatte,

j. SQ. bie faulenbe geige bie (Sügigfeit, fo nennt man e3 Privatio,

SÖerluft, 3) SBenn ettoaS ju fein fcheint unb e§ boct) nicht ift, 93.

bie SBalbfeige, fo nennt man e8 (Schein ohne SSirflkh^it.

10. 2)ie i)inge in ihrer SSerbinbung ju jmeien ober $u mehr
$u betrachten erlaubt bie 3eit nicht, auf meiere Birten nämlich ein

©eienbeS mit einem anbecn oerbunben ober oon jenem getrennt

»erben fann, ober mehrere^ (Seienbe unter fich toechfelfeitig bereinigt

toerben fann big $ur ©efamtheit ber $inge, auger welcher e§ nichts

$iebt $ie§ nur toiH ich für je^t fagen. Sie 2Ketaph9fif ift bie

wahre Söiffenfchaft ber £>afein8formen, bie SDafeinSformen aber finb

ein (Stempel ber SSei«^ett ©otteä, ber allen SBerfen ber Statur auf*

*) Bubstantia, accidens, defectus. — a
) amabilitas. — 3

) grossulus.
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geprägt ift unb offen SBerfen ber ®unft aufgeprägt fein muß, allem,

fage idt), wa§ bernunftgemäg bon uns 2Henfd)en gebaut, gefagt ober

gettjan »erben fann. 3$ fchlie&e.

(Sfc mit allen ©einigen.)

3w fiter auftritt.

OJtygfifer mit einet ä&nticfcen ©d)ar bon 3u&örern; er befteigt ben 2e&rfhu)t

unb fpridjt olfo :)

1. <£§ ift bog Seiten eines SBeifen, affeS ju toiffen, fotoett bieg

möglich ift, fagt AriftoteleS.

2. 2SaS ift aber ieneS AffeS? AffeS, maS irgenb too ift unb

genannt ober gebaut roerben !ann. S)ie ganje 3ufammenfaffung beS*

fetben t)eigt Unioerfum (als menn eS fagen moffte, baß alles, mag ift,

in eines oerroanbelt roorben fei: Ö5ricr)tfct) to ndv b. i baS All).

3. SDaS ttniöerfum ift breifad): ©ott, SSelt unb SRenfch.

4. ©ott ift ein All, meil er bie DafeinSformen alter $>mge in

fic3t> felbft befifct, auS ftdj felbft AffeS hervorbringt, burd) fict) felbft

AffeS erf)ält, ju fich felbft AffeS jurüeffü^rt.

5. $)ie 2Belt ift ein All, weil fie in it)rem €>d)of}e umfaßt, roaS

nur immer (Sott Ijerüorge&radjt §at, AffeS.

6. ©er SJcenfdj ift ein All, roeil er Don ber SSett ein furjer

Inbegriff, oon ©ott aber ein lebenbigeS (Sbenbilb ift.

7. Sn ©Ott atfo ift AffeS mie im Urbilbe, in ber SSelt mie im
Abbilbe, im SRenfdjen mie im ©egenbilbe.

($urdj ein ©leidmiS lägt fiel) bie ©adje erflären. STCame unb

«tafeln beS Königs l)aftet junaa^ft an ber <ßerfon beS Königs felbft,

in jmeiter föeihe an feinem golbenen ober filbernen (Siegel, in baS

fie geprägt ift, in brttter föethe bann an einem mäch fernen ©ieget, baS

an einer Urfunbe hängt, benn ein unb baSfelbe ift atle§ t)terf ba unb

bort, aber nicht in berfelben SSeife.)

8. SBenn alfo ein 2Renfdj ©ort, SBelt unb ftdj felbft fennt, fo

fennt er affeS, roeil eS außer biefem Dreifachen fein Unioerfum giebt.

9. Aber id) als $f)üfifer überlaffe bie Betrachtung ©otteS bem
Xt)eologen, unb bie Betrachtung beS äftenfehen bem @tt)i!er, unb

tt>ät)le für mich bux Betrachtung unb für Such jur ©rflärung biefe

SBelt, bie unfern ©innen oon allen (Seiten auSgefefct unb unS jum
Aufenthaltsort unb $u einer (Schule gegeben ift.

10. DiefeSSelt alfo, maS ift fic? (^©efüge 1
) auS ben ftdt)t*

baren SBerfen ©otteS, meines alte Arten ber Dinge in ftd) fctjlteßt,

i) compages.
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burcf) lauter (Sigenfchaften, roetdje im äugerften ©egenfafce ju ein*

anber fte^n.

(Xenn fic enthält aHe3, ma§ gebadjt merben fann, (SeiftigeS unb

körperliches, Söefeclte^ unb UnbefeelteS, Vernünftiges unb Vernunft*

lofeS, Söetocgltc^cÖ unb UnbemeglicheS, £idjt unb ©chatten, ®röf$efte£

unb ^lleinflcS, §öcf)fte§ unb Xtefftcö, GftfteS unb SefcteS u. f. ro.)

11. Stefe ganje SBelt ift ftofflidt), unb bafjer ma^rne^mbar.
12. (Sie ift ferner ganj oon einer verborgenen ®raft burdt}*

brungen, meldje ben (Stoff mannigfach gliebert unb belebt, eine kraft,

meiere mir üftatur nennen.

13. SBir merben aber bie SBelt (jefct an ber §anb ber 2)?eta*

phhfif) juerft naef) ihren mefentlichen leiten ober ©ubftanjcn, bann

nac| ^ren $lccibentien, julefjt nach ^rcn Gefeiten, oon meieren lein

gefchaffeneS, meil enblidjeS Sing frei ift.

14. Sie für fid) beftetjenben Steile ber SBelt merben fdjarf*

finnig eingeteilt in 1) ju|amment)aitenbe, 2) jufammengehaltene unb

3) treibenbe.

15. Sie jufammenfjaltenben Seile ber SBelt fmb jene mer
gröfjeften, aber einfachen SBelttörper, auS meieren unb in roeldjen

bie übrigen ©efchöpfe fid) bilben, ttr)er, 2uft, SBaffer, ©rbe, ge*

möt)nlich bie üier Elemente (gleidjfam bie Alimente ber übrigen)

genannt

16. Sie jufammengehaltenen $eüe ber SBelt finb bie Heineren

Körper, bie im ©ereich iencr größeren eingefchloffen finb. (So finb

im 91tr)er bie (Sterne, in ber Suft bie SBolfen, im SBaffer bie Sifrh^

in unb auf ber ©rbe bie Steine, üRetalle, ^ßflanjen unb bie irbtfdjen

Sebcmefen.

17. Sie treibenben Seile ber SBelt finb biejenigen, roeldje ben

ü6rigen eintrieb unb Veroegung geben, mie baS geuer oon aufcen e§

ift, oon innen aber ber ßebenSgetft in einem beliebigen Körper.

18. Über biefe einjelnen ©egenftänbe muß ein guter ^ßrjr^ftfer

fo fabeln, bafc er bie feunft ber göttlichen SBei3t)eit burch äußere

SRittel oor klugen führt, fomeit bieS bei unferen groben Sinnen
möglich ift bamtt auch ^ir befto leichter bie SBege für unfere SSerfe

erfennen unb fo alles, mag mir tl)un, oernünftiger thun.

19. SBenn mir ber föeihe nach bie SBettfubftanjen beenbet haben,

fo merben mir bie Slccibentien betrachten, Sauer, Ort, Ouantität,

Cualität u. f. m. ^nbeffen erleichtern mir hier etmaS bie Arbeit bie

^rofefforen ber 2Katf)ematif, ber Stritt) metifuS, ©eometer, Slftronom,

©eograph u. f. m.

20. SBie auch bei ber (£rforfcf)ung unb Verbefferung ber Mängel
bie Slrjte, (Chirurgen u. a.

21. §eute genüge, Aufgabe unb Qtvtd ber ^\)\)\\t erfannt ju
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fjaben, roelcfjer borin bcftct)t f bie $inge a posteriori, roie fte in bem

©efüge ber SSelt fidj toorfinben, ju betrauten, um $u berfte§en, burcf)

toeld)e Sfraft aUeö entfielt, mirft unb ftdj öeränbert.

22. $er f)öd)fte ©ipfel btefer (Smftdjt ift bie SDtogie, näm*

ltd) bie gä^igfeit SBirfungen fjerüorjubringen, bie für ba§ SSott

tnunberbar finb, burd) eine geheime (Sinnnrfung bon Sfjätigem auf

SetbenbeS 1
).

23. Stber bamit feinen ba§ SSort SRagie oerfüfjre: eine 9ttifc

öcftalt ber SKagie finb jene 931enbtt)erfe ber falfct)en äftagier, meiere

burcf) Murmeln bon 3auberfprüdjen bottjogen werben, Möge fatanifct)c

Xäufcf)ungen, roeldje ben §ejen2
) ju überloffen ftnb.

24. ftodt) genug für fjeute, mo icf) (£udj bon ber $t)t)jtf nur

5u foften geben rooßte.

dritter «nftritt

(9Rath«matiter mit brei @d)ülern 8
), Sßumerianu«, SWetritu«,

£rtytaniu8.)

SRatfjem.: 3^r fjabt alfo Öuft befommen jur SOiat^ematif

?

Turner.: 3a, £err! 2öir münfdjen unterrichtet $u roerben unb

öerfprec^en bafür banfbar ju fein.

SDtatfjem. : (53 roirb ©udj ntct)t gereuen, wenn 34* fleißig fein

tnerbet. £enn bie Sftatljemattf fdjärft fef)r ben S3erftanb unb bafmt

ben SBeg jur gefamten $l»lofopf)ie. 3)at)er moHten bie Eliten, ba§

man bie ©tubien mit il)r beginne, unb beSmegen gaben fie ifjr ben

tarnen f.idfrr
t
niz b. i. Sefjre unb /uu&ijftaTa b. i. £et)rgegenftänbe.

$lud) lieg $lato über bie Pforte ber Slfabemie bie ^nfctjrift fejjen:

Ovdttg
3

ayto)/ntTQijTo$ tiaixut b. fj. ®ein ber 3a^en un0 Sftafje Un*

funbiger fotl eintreten.

ÜKetrit.: 2lu§ meinem ©runbe?

SKatfjem.: SluS meinem ©runbe? ba§ meigt 2)u nicfjt? Wt$,
ma§ ©ott gefRaffen, r)ctt ©enndjt, 9ttag unb 3af)(. 3)en (Scfpffel

ju ben SSerfen ©otteS unb ju bielen ©eljetmniffen l)at ber, melcber

3afjl, Sftag unb ©eroidt)t ber 2)ütge fennt.

£rtytan. : Site benn un§ jene matljematifcfjen Söiffenfhaften ju

lefjren! Unb juerft fage, mie biete e3 giebt!

l
) per occultam applicationem activorum ad passiv a. — 2

) strix avis

nocturna: Mulier venefica. (L. J.) — 3
) 3)ie Uniüerfttä'ten be« 17. 3al)r*

tyunbert« gleiten quo) barin noct) ben mittelalterlichen, „baß eine fefte Slbgrenjung

gegen einen elementaren, fcorbereitenben Unterriebt überhaupt nidjt ftattfanb." ©gl.

Dr. griebr. $aul|en, @efc$ia)te be« gelehrten Unterricht« ic. @. 17.
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3J?atf)em.: 3dj t)ab
?

3 fdjon gejagt. 3)ie 9ttatl)ematif erforfdjet

bie Statur ber 3a^Ien in ber $ritljmetif, be§ 2ftafee3 in ber @eo-

merrie, be8 ©emid)te$ in ber ©tatif. $ie3 merbe idfc) (£ucf) oKe§

nidtjt bloß tfjeoretifcf) lehren, batnit %fyv bie $a§Un, SDtafce unb öe-

tütete begreift, fonbem aucf) praftifc^ f
barmt 3t)r $inge $u jäfjlen,

ju meffen unb JU wiegen berfteljt.

Turner.: Um fo Diel beffer. Sange mit ber Strttljmetif an!

2Katt)em.: 9tritljmetif merbet ©eifertet lernen,

1. bag 3ät)ien, 2. bie SIbbition, 3. ©ubtraftion, 4. 2Ruitiptifation,

5. $)ioifion, 6. Proportion.

Turner.: SBa3 t)ei&t 5ät)len?

2ttatt)em.: 3)ie 3a^en einem beftimmten ©efejje jergliebern,

fabreiben unb au3fpred)en.

Turner.: 2öa3 Reifet, fie jergtiebern?

9ftatt)em.: 3)ie Qafytn in größere unb Heinere £ei!e einteilen.

$)iefe Ijaben bie einfügen Sanbleute, inbem fie nadt) paaren rennen

ober nad) Sto^n (er äcigt jmei Singer) unb naefj 3el§nen (er jeigt

jeljn) unb nadj 3roölfen (w lägt feinen jet)n Ringern jmei non einem

©djüler tjinjufügen) unb naef) Sünfjefmen (ein ©dtjüler fügt feine

ganje §anb tyntju). SÖier Öünfjefjnen aber macfjen eine (Sec^jig.

5lber genauer teilen bie §lritt)mettfer nad) (£int)eiten, ©efaben, (£en=

tenarien, Sftitfenarien unb ÜDtyriaben, neuere aud) nad) Tonnen unb

SDftHionen. 3)enn eine (£int)eit jetjnmal mieberljol't madjt jefjn, jefjn*

mal jetjn mad)t fjunbert, aefjnmal t)unbert madjt taufenb, jeljnmal

taufenb eine 2Jtyriabe, jefjn 2Jtyriaben nennt man jefct eine £onne,

jefm Tonnen (b. i. taufenbmal taufenb) eine SWittion.

Turner.: 2)a8 miffen mir. Sefjre un3 nun bie 3<rfjlen burd)

3etd>en auSbrütfen!

9ttatf)em.: $)ie ©rtedjen t)atten feine anberen 3a%eidjen als

bie SBudjftaben it)re3 5llpt)abet3, a, y, d, « u. f. m. 3)ie Börner

gebrausten fieben SBudjftaben I, V, X, L
7
C, D, M um ein8, fünf,

jefjn, fünfzig, fjunbert, fünft)unbert unb taufenb ju bejeid)nen. S)ann

mürben ©teindjen erfunben, meiere über ein Rechenbrett fo berteilt

werben müffen:

Mille M • —
Quingenta D •
Centum C—•
Qiünquaginta L •
Decem X •
Quinque V •
Unum I—•
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3ulefct erbosten bie Araber in finniger Söeife je^n 3iffern,

foldje

:

0 nichts

1 ein§

2 xtuei

3 • •

ja brei

4 ES

B bier

5 fünf

6 I fetf)3

7 fieben

8 actjt

9 neun.

$urdj mannigfache 3ufammenfiellung berfelben fönnen bie größ-

ten Mengen auSgebrücft »erben (j. 33. ber Sanb be3 2Jceere3).

9cumer.: SBie ift ba§ möglidj? idc> bitte $id).

SJcatfjem.: ©o biet 3iffern r fo biel ©lieber giebt e§, bie immer

um jeljnmal roactjfen bon rechts nactj linfä, auf folgenbe SSeife:

53 -O

2 5w je»a 3 SS

E 2 | Ö Ö
SS Ö <S C t* v.

i § I § * «
W <£> «} W ^«3 0

1) 0000000
2) 1111111
3) 5648016

SKatljem.: ©urid) biefe 3iffcrn au$ in ber erften, bann in ber

jtoeiten, bann in ber britten 9teü)e!

Turner.: S)a3 berftefje icf) nidjt.

SKatljem.: 5)a3 berfteftft 2)u nidjt? 2)u fiefjft ja ben SBert

einer jeben (Stelle ^erübergef^rieben. Sieg!

Dcumer.: gd) fann e$ nid)t, wenn ®u mictj ntctjt leljrft.

SRatfjem.: So mitt ict>^ benn lefjren. SBeil bie erfte ffletye

lauter Hutten fjat, fo bebeutet fie feine 3af)l. $>enu ba3 9cutt^ (0>

3eic^en bebeutet nichts. $ie jroeite SHei^e lieg fo: einmal taufenb*

maltaufenb unb b.a£U ljunberttaufenb unb jelmtaufenb unb taufenb'

unb l)unbert unb eilf (b. i. nämlicf) jeljn unb ein8). £)ie britte föetlje

fo: günfmal taufenbmaltaufenb unb fedjgmal ljunberttaufenb unb bier-

mal jeljn (b. i. bierjig) taufenb unb adjttaufenb (unb fein fjunbert)

unb fectjje^n. SSirft 3)u nun fönnen? •

Turner.: 3$ Ijoffe (er berfud)t
T

$ unb fann e8).
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9?um er.: Xa3 foffcn mir. 2Sa§ Ijeifet nun multiplizieren?

Sftathem.: (Sine Qafyl burd) eine anbere ebenfobielmal berteilen

unb auf eine (Summe jurücffü^ren. 28ie menn man fagt : günf (£rben

oerteilten ba3 $8äter(icf)e unter fid) gleichmäßig r unb jeber erhielt ein

taufenb jmei fjunbert unb brei unb fechjig ©olbftücfe, mie groß mar
olfo bie ganje (Summe? (Sief), tct) merbe e§ machen.

1263
5

macht 6315.

Turner.: Unb ma§ fjeifjt bibibteren?

Sftathem.: Xa§ ift ein ähnliches, aber umgefehrteS Verfahren.

SSie menn man fagt: Semanb {unterläßt ein (£rbc üon 6315 @olb-

ftiicfen, unter fünf Sö^ne gleichmäßig ju öerteilen, miebiel mirb alfo

einer empfangen? So muß man üerfafjren:

131

6315 1263 2)a§ fommt fjerau8. (Seht

5555 3()r?

9cumer.: 3a. Übung barin mirb bag können befeftigen. SSaS

bleibt in ber Erithmetif übrig?

SWathem.: Xie fogenannte golbene Siegel ber Proportionen,

bei melier au§ ben gegebenen befannten 3a^en °ic bierte unbefannte

gefunben mirb. 3- SSenn jemanb fagte: Xtefe Srben hätten ihr

©elb auf SSucher geben fönnen, mobei jährlich 8 für 100 bejaht

merben, mie hoch roäre eS in einem 3afjre angemachfen? (Sieh, fytx

finb brei 3a^en befannt (100 unb 8 unb bie Summa 6315), bie

bierte unbefannte mirb gefugt. SSie fott fie gefunben merben? ©teile

jene brei fo auSeinanber, baß Xu fagft:

100 ©olbftücfe geben 8, mie biet mürben geben 6315 ©olbftücfe?

9?un multipliziere bie britte mit ber mittleren Qafyl unD Da^ ¥r° 5

buft teile burch bie erfte, unb eS mirb bie 3<*hl herau^ommen '
toeldje

2>u fuchft. Xenn 6315 multipliziert mit 8 giebt 50520; menn Xu
biefeS teilft burch 100

' f° »erben 505 V6 ©olbftücfe herauSfommen,

ber mahre ©eminn. SSenn man mieberum fagt: (Sin 3al)r mürbe
505

i/ö ©otbftücfe geben, miebiel mürben fünf Sahre geben? Stacht 2526.

SSenn Xu bicfen 3in8ertrag jum Kapital jählft, fo merben eS 8841.

Unb fobiel hätten fie haben fönnen, menn fte bie Teilung auf fünf

Sahre berfdjoben hätten. Unb fo fann burch 3^" aufgerechnet

werben, roa§ man nur irgenbmo mill unb braucht.

Turner.: Xa fdjeint nichts fo fet)r ferner $u fein.

SOiathem.: ©3 fdt)eint nichts ju fein, e§ giebt auch nifyä, toaf nicht

«Omenta* n. 14
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ein ®nabe bon adjt ober je^n Safjren faffen fönnte, roenn rtmt nur

alles berftänbig gezeigt wirb. GS finb bieS ganj unb gar nur 51uf=

gaben für Knaben, bie fd)tt)ereren borauSgefjen müffen.

SERc trtt. : SBaS let)rt aber bie ©eometrie?

SRatljem.: $lud) fer)r biel. (ES fann nämltd) atteS Har benriefen

»erben mit fünften, Sinien, Figuren unb geroiffen SSerfjeugen , mit

roeldjen mir bie ©röfje ber $)inge genau ermitteln, bamit unS nichts

täufdjen fönne. Eaburdj, baf$ eS größer ober Reiner, näfjer ober

ferner, fjöfjer ober niebriger fdjeint als eS ift.

SRetrit.: 2)ieS jeige unS an Söeifpielen, $err!

Sftatfjem.: C£S müffen nodj mandje Sefjren borau§gefd)icft werben.

3$ merbe jebodj audj biefe an 93eifpielen erflären. (Sin $unft ift

ber unteilbare Anfang einer ©röße, eine Sinie ift ein fließenber Sßunft,

ba fie nur Sänge §at olme 93reite. Sine glädje (ober §igur) ift ein

bon Sinien eingebtoffener 9taum, lang unb breit, oljne Siefe. (Sin

Körper enblitf) ift eine ©röße bon breifadjer $UiSbeI)nung , in bie

Sänge, »reite unb Stiefc.

SDte Sinie beginnt mit einem fünfte unb läuft auS in einen

$unft. Unb fie ift an ftdj felbft entmeber gerabe, fo , ober

frumm ^—»x ober füiralförmig '"^T^ 3u einer anbern Sinie ift

fte entmeber gleid)laufenb, toenn fte nirgenbS mit ifjr $ufammentrifft,

ober geneigt
!ober fenfred)t

treffen bon Sinien entftebt ein SBinfel, biefer

31uS bem 3ufammen*

ift entroeber ein rechter, ben eine fenfrecfyt

ftefjenbe Sinie bilbet (nrie wenn Sinie EC
auf Sinie AB fällt unb baburd) ätoet redjte

SBinfel biMt ECA unb ECB), ober ein fbifcer

(SBtnfel), fleiner als ein redjter, rote ECD,
ober ein ftumpfer, größer als ein rechter, nrie ACD. SSon ben

giguren ift bie einfalle ber ®retS, bann

baS $)reiecf, bann baS SSierecf.

©in SteiS entfielt auS einer einigen um
einen Sftittelbunft ftdt) bemegenben Sinie, meldje

mir bie ^ßerip^erie nennen.

$>er SRittelpunft beS ftreifeS ($. 93. bie*

fer, A) Ijeißt (Jenrnim. (Sine bom Zentrum

auS jur Sßeripfjerie gejogene Sinie (wie AB,
AC, AH) ift ein föabiuS, ber föabiuS aber

nad) ber entgegengefefcten ©eite bis junt fünfte ber ^5erip^ertc ber*

längert (nrie BC unb HD) ift ein Sriameter (beutfdj: $urd)meffer),

ber einen ®reiS immer gleichmäßig fcf)neibet. <3ef)t! Gin $reiecf
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entfielt aug brei Linien, fo A, ein ©ierecf ift eine bierfettige gigur

oi>cr
I-

S3on ben Körpern lernet menigfteng crft bie regelmäßigen

Figuren fennen, nrie eine foldje eine (Scheibe ober $igfug ift, ober

ein 9tab, ba§ fidj brefjen fann, 2. eine ihtgel, bie bon allen (Seiten

mnb ift, 3. ein langlt^mnber (Sölinber, 4. ein $egel, mnb jugefpifct,

5. ein SBürfet, aug regelmäßigen tßierecfen befteljenb, menn audj fedt)§-

fettig unb ad)tecfig, ba! SBefonbere ©igenfdjaften ber Körper merbet

gfjr ein anbermal lernen.

©ooiel über bie Eigenfdjaften ber Sinien, gtädjen unb Körper.

28a§ bie geometrifäjen SSerfjeuge betrifft, fo Jjaben mir berfdjiebene,

einfatfjere unb jufantntengefefcte. 25 ie ©erabfyeit einer Sinie nämlirf)

ermitteln mir mit einer auggefpannten ©dmur, ber ätteßfdjnur (fo!)

ober burd) Anlegung beg unbiegfamen ßinealg (fo!), bie 9iid)tigfeit

etneS SBinfelg mit bem SBinfelmaß (fo!), bie Sage einer fenfredjten

Ebene mit bem 2ot, bem Sßerpenbtfet. 3)en Sn^alt eineg ©efäßeg
mit einer ftereometrifdjen ©tange 1

) (fo!). -äWeljr jufammengefefcte

SBerfjeuge finb bie, mit roetdjen mir bie Entfernung ber Orte meffen.

3- ©• toenn man bie §öfje eineg ©ergeg ober $urmeg ober bie Ent*

femung einer ©urg, bie man erbltcft, beftimmen miff.

SRetrtt: ®ann man bag miffen oljne bis ju biefen Orten Ijin*

juge^en? ©log burd) bag Sluge unb bie SBerfseuge?

SWat^em.: Samofjt.

2Ketrit.: $ag leljre ung, bitte!

SKatfjem.: @em, aber mir müffen baju aufs gelb fjinauggeljen.

Unterbeffen beforgt Eud) biefcö SBerfyeug, bag mir immer anmenben,

man nennt eg bag Ouabratmaß*), ba, fo fte^t eg aug. SSenn bag SBetter

fdjön ift, motten mir ^tnauöge^cn. 3n einer ©tunbe merbet 3§r
lernen, mie man äffe Entfernungen, ©reiten, §öf)en unb liefen augmißt.

SRetrit.: SBir fmb große Öeute, menn $u SBa^reS oerfpridtft.

Sttatljem. : 3fjr merbet eg erteben.

£rtjtan.: &ber eineg bleibt nodj übrig toon bem, mag $5u eben

borauggefdjtcft t)aft r bie (Statif. 2Bag berfteljt man barunter?

SRatfjem.: 2>ie SStffenfdjaft ber ©eftimmung beg ©emid)teg.

Jrijtan.: SKit melden SBerfjeugen mirb eg beftimmt?

SRatljem.: Eg gtebt nur eing, bie SBage. &ber eg giebt jmei

fef>r gebräuchliche gormen berfelben, bie ®rämermage unb bie (Sdjnefl*

ttmge 8
).

irtjtan.: Seljre ung bie Einrichtung beiber!

Sttatfjem.: 3d) miff nia)t mit bloßen SBorten barüber bortragen,

l
) Pertica cylindracea stereometricis notata numeris. (Latinitatis

atrium pag. 629.) — ") quadratum geometricum. (Latinitatis Atrium

pag. 629.) — 8
) bilanx et statera.

14*
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id) mitt (Sud) bie «Sachen felbft jeigen. (@r nimmt in bie linfe £anb

eine SBage, mit ber regten geigt er iljre einzelnen (Stüde.) liefet

(Stab fjetfct Sßagebalfen ober Ouerbalfen (ba!), mit einer 2)re1jung§=

adjfe 1
) in feiner Sftttte, um meldje bie ©c^roingung gefdjiefjt (ba!).

©iefer obere Seil, an meinem ber SBagebalfen Ijängt, ift ber ©riff2),

biefe Öffnung, burd) meiere baS im SBagebalfen ftecfenbe ßüngletn

geljt, Ijetßt ©djere 8
). $ie an ben (Snben be3 SSagebalfenS fjängenben

©dualen ftnb jum Auflegen ber ©erntete. G$ muß alfo, toenn man
auf bie Schalen gleiche ©en)id)te legt, notmenbig eintreten, bajj biefe

gleidjmiegen, meil ber SRittelpunft ber SSage, bie $ldjfe. in ber SDiitte

be3 SBagebalfenS liegt unb bie Seile beäfelben gleich finb; roenn ba*

gegen ba8 eine fernerer ift, fo muf$ e§ überttnegen unb naä) unten

finfen, mäfjrenb ba§ leichtere in bie £öfje geljt. tonnt (£ucf)

merfen, bog bie gröjjeften biefer SBagen (bie, auf meldten man ganje

Saftmagen ttriegen !ann) Sörücfenmagen 4
) genannt merben, bie fleinften

aber (mie bie, mit meldjen golbene SKünjen abgemogen merben) ©oIb=

mögen 5
).

Srötan.: SBie ift nun bie ©djnettroage?

SKatljem.: ©efjt! (Sie Ijat nämlicf) ben ättittelpunft jum
SBiegen aufeerljalb ber 9ftitte be$ SSagebalfenS, fo bafj ber eine

2Irm boppelt, brei*, oierfadj u. f. m. länger ift. 3)ie golge baöon

ift, bafj ber längere $lrm größere (Steigungen unb ©enfungen mad)t

al§ ber lürjere 5trm (fefjt!) unb baS umgefefjrte SSerfjältniS ber ©e*

roidjte baSfelbe ift mie ba8 ber Sogen ober ber Slrme felbft. 3. S.:

i 1 3 i *

w
Sßenn man an ben £afen B ben ju miegenben ©egenftanb

Ijängt, baS ©emidjt aber öon einem $funb ober (12 Unjen) auf C
bagegenliegt, fo mufj er ebenfobiel wiegen (roeil Sogen AB unb AC
gleidj). SBenn in D, bann nur fjalb fo biel, b. fj. 6 Unwert, menn
in E, bann mer Unjen, menn in F, bann 3 Ungen (nämlidj ben

merten Seil eineä StffeS, meil Sogen AB ber öierte Seil be§ Sogeng
ACDEF ift). (Seljt Sfjr? $ocf> genug für Ijeute.

Srötan.: ©4öncn ®anlE!

vierter «luftrttt.

(Hfironom mit jtoei @tubenten ber afhonomie, Urantu« unb 2t ft er tu«.)

$tftron. : Unb mefjr finb nidjt, roeldje unfer ßotteg befugen

J
) axiculus. — =0 ansa. — 8

)
agina. — 4

) trutinae. — 5
) laneulae.
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unb ber fdjönftcn SSiffenfc^aft, ber Slftronomic, ihren gleig mibmen
motten ?

Uran.: ©ie wollen lieber bie (£rbe als ben §tmmel betrauten.

2Ba3 über un§ ift, get)t un$ nicf)t8 an, fagen fte.

Slftron. : ©o tonnte ein 2ier fpredjen, aber nicht ein SRenfd).

9?cin, mag über un8 ift, ger)t un8 gerabe an. Ober ift jene« ©otteS*

mort ocrgcbenS ju ben 2ftenfcf)en gefprochen: „$ebet eure Slugen auf

unb fefyct biefeS ! 2öer führt ba§ $eer be8 §immel§ ^erauS nach ber

3af)l unb nennt fte alle mit tarnen, bog auch titelt eineS fehle?"

($ef. 40, 93. 26.) 0 menn bod) biejenigen, meldte über menfdjlidje

SBcr^ältniffe gefegt finb, fie in Örbnung ju galten, bie ©efefoe ber

SBemegungen am Gimmel, bon melden bte ©T^altung ber SSelt abfängt,

erfennen mottten! 2Ste Diel 2id)t mürben fte f)ier feljen! &ber inbem

jene trbifd)en ©onnen, bie Jupiter, ©aturne, SRarfe unb SWerfure,

auf bie am Gimmel ausgebreitete SBeiÖ^eit nicf)t merfen motten unb

ftcf) nicfjt beeifem in ihrer Oberleitung bie Seitung be§ Rimmels
nachzuahmen, merben fte felbft ju Planeten in magrem ©inne, ju

Srrfternen, meiere ben menfd)lid)cn JBerhältniffen ftatt ber ßrbnung
Sermirrung, ftatt be8 ßic^tcS ginfterniS, ftatt be$ griebenä ©türme
bringen. Mber laffen mir fie! 3f)r, meine greunbe, freuet ©ud), an

jenem erhobenen ©lüde teilzunehmen, meines ein $id)ter be3 Hilter*

tumS preift, menn er fingt:

©lürflid) ftnb fte, bie bor allem getrautet, bteS recht ju erfennen,

©üf) ju ergeben empor meit in bie Zäunte beS £icf)tS,

Sftäher gebraut unfern ©liefen bie fernen ©eftirne be3 Rimmels
Unb unterm orfen bem ©eift felbft jene obere SBett.

Alfter.: (£3 mottten roofjl biete auch fo glücfltch fein unb ben

ätfjer ihrem ©eifte untermerfen, menn fte bieg hoffen föratten. 5lber

fte benfen ftd) bie ©djmierigfeiten unüberminblid^.

5tftron.: ÖvoxoXu ra xaXd (©d)ti>er erreichbar ba3 ©d)cme).

3)a§ fytx jeboef) nichts unüberminblid) ift, merbet 3§r jefct erfahren;

id) mitt (£uch bie allgemeinen ©runbfäfce ber ganjen Slftronomie in

b iefer ©tunbe lehren , baS genauere aber ein anbermal. ©ef)et auf

b iefe ^bbilbung be8 Rimmels ! $lÜe8 mitt id) (Sudt) ljier in allgemeinen

Umriffen zeigen, atteS Ohid) nennen.

Uran.: SBir ftnb fet)r gefpannt.

Slftron.: 2>er Slftronom teilt ftd) jur Betrachtung ber ©eftime

ben Gimmel in beftimmte ©egenben, um bie Bahnen ber ©terne

burdt) biefelben ju betrachten, nämlich in QetDiffc bloß gebaute Greife,

melche 3hr nrirfltd) gezogen fet)t auf biefer 9tingfugel. £enn bafc

©onne, SDconb unb ©terne im Greife gehen, jeigt ihr täglicher 21uf*

gang unb Untergang unb ihre SSieberfehr immer ju benfelben fünften.

91t fo ift ber §immel eine brehbare ftugel (er bret)t fte), alfo hat fte
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eine 9ld)fe, um meldje fie fidj breljt (er jeigt fie mit ber §anb), alfo

audj jmei (Enbpunfte ifjrer $ldjfe ober ^mei unbemeglidje $ole, b. fj.

(Sdjeitelpunfte, einen nörblidjen unb einen füblidjen (fe^t !). 9hm
benft man fidt) am Gimmel ben größten ®rei§ in einer überall gleiten

(Entfernung öon beiben $olen, melier bie ®ugel in jmei £)älften

(eine nörblidje unb eine füblidje) teilt (fet)t !). (Er fjat ben tarnen

Äquator ober Squinoftial, weil bie (Sonne, menn fte fitf) burd) ifjn

fjinburd) beroegt, in ber ganjen SBelt £ag* unb 9Zacr)tgIetcr)e macf)t.

tiefem parallel (fefjt!) ftnb jroei Greife, ber eine ber nörblirf)ere, melden
bie ©onne mit ifjrer tägltdjen 53emegung bcfd)reibt, wenn fie für un$

am fjödjften fteljt, nämlidj im (Sommer, ber anbere ber füblid)ere,

melden fie befdjreibt, menn fie am niebrigften fteljt, im SBinter. (Sic

feigen Xropict ober SßenbeEreife, meil bie (Sonne, menn fie ju tfjnen

gelangt ift, fidj} nidjt weiter oom äauator entfernt, fonbern eine SBen*

bung rnaa^t unb ftd) mieber bem Äquator nähert, liefen ein %cfyx

bauernben 2Seg, ber üon biefem SSenbefreife ju jenem SSenbefreife

gefjt unb ben Äquator an jmei entgegengefefcten fünften fc^neibet,

nennen mir ben 3obtacu§; bie $o!e beäfelben befefpiben mieber jmei

Sßolarfreife, bei ber täglichen £)refjung (fct)t!). 2)iefe beiben fdjrägen

großen Greife Ijier Reißen Voluten, ber eine ber ®o!ur ber Squinoftien,

ber anbere ber $olur ber (Solftttien (fefjt!). 2)iefe merben gemüfjn*

lidfj nur beSljalb abgebilbet, bamit baö ©efüge ber ®ugel äufammen*

l)ält. ©o fjabt Sfjr felbft an bem f)tmmltfdjen $riebmerf Greife, bie

unftdjtbar liegen unb mit jenem ftdj beftänbig brefjen. ^ejjt fefjt ^met

unbemeglidje, bie jebem Orte angehören, ben $orijont (fefjt!) unb ben

SKeribian (fet)t !) , bie 3fjr ^ud) folgenbermaßen am Gimmel benfen

müßt. Überall mo man in ber (Ebene ftefjt unb ringSfjerum fd)aut,

fiefjt man ben ^orijont, nämlid) bie ©renjfa^eibe bon £tmmel unb

(Erbe, ober ber oberen $albfugel öon ber unteren (fefjt nämlid), eine

jpälfte be3 Rimmels ift immer für un§ über ber (Erbe, bie anbere

£älfte unter ber (Erbe!). $er 9tttttelpunft biefeS ßreifeS be§ §ori=

jonteS ift ba, mo man ftefjt, feine Sßole finb am Gimmel, nämlid) ber

für un§ fjödjfte unb ber für un§ unterfte Sßunft. $)en erfteren über

unferem (Sdjeitel nennt man &nitf) (er jeigt mit ginger unb klugen

über ftct)) f ben tief unter ber (Erbe am entgegengefefcten fünfte be§

Rimmels nennt man 9tobir (er jeigt an ber SRingfugel mit bem
ginger). Segt man aber nod) einmal einen ®rei§ burdj bie SBeltpole

3enitlj unb Sflabir, fo entfielt ein 2Reribtan, beSljalb fo genannt, meil

bie (Sonne, menn fte auf ifjrer täglidjen SBafjn ju jenem gelangt,

Wittag madjt. (So fjat man alle §immel3freife, bemegltdje unb un*

bemeglidje, gemiffermaßen bie (Sdjranfen, in melden ftd^ ber Sauf
ber ©eftirne bottjie^t unb üon ung auf beftimmte ©efefce jurütk

geführt mirb.

Digitized by Google



215

Alfter.: Diefe Betrachtung ber §immel§freife ift angenehm. SSir

^offen, fie richtig aufgefaßt ju fja&en. ^efct wirb e$ un§ freuen, bon

ber Söetnegung ber (Sterne ju t)ören.

51ftron.: Die gijfterne haben einen fo gleichförmigen Sauf, als

rocnn fie fid) alle in bemfelben Greife bemegten. S3on it)nen ift bat)er

nichts ju fagen al§ über it)re öerfdjiebene ®röße unb it)re ©teflung

gu etnanber. Die 5lftronomen teilen fie in (Sterne erfter, groeiter,

britter, uierter, fünfter unb fedjfter ©röfje, bie legten fönnen faum

mit bem 5luge bemerft merben, u. f. m. (Sie finb aber alle auf

beftimmte Silber gurücfgefüljrt (bie meiften mtü)l bon Dieren), mie

man auf btefer §immel8fugel ficht. Die befannteften ßeidjen finb für

un§ um unferen Sßot tyxum ber Meine 93är mit acf)t (Sternen, ber

große 93är mit 32 (Sternen, fet)t! unb ebenfo bie jroötf Seichen be8

SobiafuS: ©er)t, V ber SBibber mit 19 (Sternen, ö ber Stier mit

44 (unter melden bie *ßlejaben finb), II bie 3roillinge mit 31,

ber ®reb§ mit 29, Sl ber Söroe mit 39, "V bie Jungfrau mit 40,
— bie SSage mit 15, tri ber ©forpion mit 27, ber (Schübe mit

32, Z ber ©teinboef mit 27, ^ ber SBaffermann mit 33, X bte

gifche mit 35.

Slfter.: Die§ mirb un§, §err, am §immel felbft Dietteid^t beffer

gegeigt merben in flement)eHen dächten.

5lftron.: Siecht, bamit @uer aftronomifcheS SSiffen fein gemattet,

fonbern ein roaf)re8 unb roirflicheS fei.

Uran.: Den Sauf ber £immel3leuchten *) hQf* $u "od) nid^t

berührt, auch nicht ben ber Planeten.

SCftron.: (Sonne unb 2Äonb t)abert gum SDlittelpunft ihrer ®rei8s

bemegung bie (Erbe, ebenfo toie bie gijfterne, menn auch 9anS
genau (benn an bestimmten ©teilen erheben fie fidt) etroaS ^öt)er über

bie (Erbe, an anberen fenfen fie ftch etma§ näher tyxab, aber nicht

Diel). Dagegen bie Planeten ha&en Sum Sflittelpunfte ihrer 93e*

roegung ungefähr bie (Sonne, unb beSmegen finb fie, über ber ©onne

ftehenb, erbfem 2
) (fe^r hoch) unb rechtläufig, in entgegengefefeter

©tellung erbnah 3
) Cfet)r niebrig) unb rücfläufig, an ben ©eilen auf

einige £age ftittftehenb 4). $lber batoon ein anbermal genauer, ©onft

haben fie ihre 93afm unter bem 3oD«rtu3, ebenfo roie bie ©onne,

aber nicht fo genau auf ber 2Kittellinie be3 ßobiafuS, mie bie ©onne.

©ie meinen nämlich öon ber ©onnenbahn nach Reiben ©eiten ab,

unb baher fommt bem 3obiafu§ feine ©rette abtncidjenb bon ber Strt

ber anberen Greife. 3hr Wft ^ie &*eit er ift, gleich einem ©ürtet,

gegen 16 ©rabe.

Uran.: SSaS ift ein ©rab, £err?

*) Luminarmm. — *) apogaei. — *) perigaei. — *) stationario.
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Slftron.: $er 360. Steil feine? SheifeS. Seben toi§ nämlidj,

einen grofjen unb einen Keinen, teilen bie öftrenomen in bier Cuabran*
ten unb jeben Cluabranten in 90 ©rabe, jeben ®rab aber mieber

in 60 Sftinuten ober (Sfrupel.

Alfter.: SBoju ba§?

Slftron.: 2)amit bie Söetoegungen ber Planeten genauer berechnet

unb fo im toorauS bie ©p^emeriben angefertigt roerben fönnen, b. !)•

bie Hufeetdjnungen jur 9#tttag§ftunbe an ben einzelnen Sagen be§

SafjreS, n>o bann jeber planet fteljen roirb unb in toeldjer gegen*

feitigen (Stellung, befonberä aber um bie (Sonnen* unb SERonbfinfter*

niffe im borau$ ju berechnen.

Uran.: ®ann man benn bie (Sonnen* unb 2ftonbftnfterntffe bor*

au§ roiffen?

Slftron.: (Sogar f)unberttaufenb %af)xz borfjer.

Uran.: ©rftauntidj ! Huf meldje SBeife benn? bitte!

Hftron.: $urdj genaue Kenntnis ber (Sonnen* unb 9ftonbbaf)n

unb buref) bie (Sidjerljeit ber Stedmung. ©3 ift au8 ber <ßf#fif be*

fannt, ba| Sflonb unb ©rbe al§ bunfle Körper auf iljrer ber (Sonne

jugefefjrten (Seite öon ber (Sonne beleudjtet, auf ber entgegengefefcten

Seite aber befdjattet werben, fo bafc toie ber SRonb fo bie drbe

einen (Statten ttrirft, ba& ift bie SKadjt. $)a nun ber 2Konb niebriger

ift al§ bie (Sonne, fo betoegt er ftdj ju 3etten jroifdjen unS unb ber

(Sonne unb berbunfelt un3, b. er bebeeft unS mit feinem (Statten,

roaö jur Solge ljat, baf$ fief) unS bie (Sonne ju oerfinftern fdjeint,

mäfjrenb bod) bann nidjt jene, fonbern bie ©rbe eine ßidjtberaubung

erleibet. SBieberum aber fommt e§ öor, bajj ber SßoIImonb ber (Sonne

entgegengefefct ift unb in ben (Statten ber @rbe tritt unb eine ©tltpfe

erleibet ober berfinftert, b. fj- be§ SidjteS beraubt roirb.

Uran.: 9tun aber ftef)t bod^ ber Sftonb bei jebem SSottmonb

ber (Sonne gegenüber, unb boä) erleibet er ni<f)t immer eine S3er*

ftnfterung.

5tftron.: ©r ftet)t ujr ntdjt gerabe gegenüber, fonbern feitlidj.

(£r roeidjt nämlidj bon ber (Sonnenbahn um 8 ©rabe ab, unb inbem

er bann an bem (Statten ber @rbe oorbeigeljt, fängt er bie (Straelen

ber (Sonne toie geroöfjnlid) auf. 5lber mann bie SBerbtnbung ober

bie ©egenftellung ber §immel3leud)ten eintritt nafje bei ben Änoten

(roo bie 2Ronbbafm bie (Sonnenbahn jroeimal im ^afyxt fdjneibet, man
nennt fie ®opf unb <Sd)roanj be3 ©rächen), fo ift eine SBerfmfterung

unoermeiblid). £>od) herüber fottt 3f)r em anbermal genauer unter*

rietet roerben. Anfangs* unb (Snbunterridjt in einer 2Btffenfd)aft

fönnen nidjt jugleic^ fein, $rägt (Sudj biefe 5)inge erft ein!

Alfter.: Unterbcffen bauten mir bem §erm S8orftfcenben für

feine treue Unterroeifung.
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fünfter «ufrritt.

(®eogra£$ mit jtoei ©Gütern, $of*>itiu8 unb «ßeregrtnu«; au$ mit einer

örbtugel unb einem aftronomiföen Ouabranten.)

©eogr.: Sie ©röfce ber SBelt unb bie Sage ber ©egenben nidjt

fennen, f)eifjt feinen eigenen SSoljnfik nicf)t fennen, fagt Cicero.

$ofp.: 5lIfo toerben to'ix ntcrjt grembe ju £aufe {ein, roenn toir

bon 3)ir, fyodjgeefjrter £err ^ßrofcffor, bie ©rü|e ber SBelt unb bie

Soge ber ©egenben grünblidj gelernt Ijaben. 2)enn ba§ ift e$ boc^

roofjt, toaS bte ©eograpfjie let)rt.

©eogr.: ©ewig! Sie ©eograpf)ie ifl bie SBiffenf(f)aft bon bem
©rbfreife.

$eregr.: SBarum roirb bie Grbe ein SfretS genannt?

©eogr.: SBeil ßrbe unb SBaffcr, bie unterften unb bidjjteften

Elemente, eine $ugel bilben, bie, auf allen (Seiten runb, in ber SRitte

beS runben Rimmels fdjroebt.

Sßeregr.: %m £immel fdjmebt?

©eogr.: (So fprid)t bie ©djrift: (£r breitete ben SHorb über

bie Seere unb pngte bie ©rbe über ba$ «RidjtS ($iob 26, SB. 7).

£ofp.: SBie fann eine fo große Äugel über nichts Rängen?
©eogr.: Surd) bie &raft ©otteS unb bie ©trafen ber ©eftirne,

Joeldje jeben bieten (Stoff bon ficf) ftofjen nieberroärtS, fo bafc er fidt)

in feiner $iefe jufammenbatten mug. %n ber ®ugel aber, hio fann

ber tieffte Ort anberS fein als um ben 2Kittelpunft Ijerum? Safe

ficf} aber bie Crrbe in ber SRitte beS Rimmels befmbet, leljrt ber

Slugenfdjem, teils an biefer ®ugel (ber 9tingfugel), teils an ber SBelt

felbft, benn bon allen (Seiten laufen ©eftirne um fie Ijerum, aud) fann

fte bon (Schiffern umfafjren »erben. SJcageÜan mar ber erfte, meld^er

auf biefe $rt ben SBeroeiS führte. 3nDem e* beftänbig bon Cften

nad) SBeften fegelte, fet)rte er im öften toieber jurücf, ebenfo roie bie

(Sonne bort im SBeften untergeht unb morgens bon Ijier jurücffefjrt.

$ofp.: SBann ift baS gefcfjeljen?

©eogr.: S8or 200 ^a^ren. $tber feit ber 3*it Ijaben fdjon

biete baSfelbe berfucf)t mit bemfelben ©rfolge, fo bajj fein Qxotiftl

bleibt, bafj bie G£rbe auf biefer ©trecfe, bon Ojxen nadj SBeften (unb

umgefeljrt) runb ift. gür btejenigen, meiere in bie Cuere reifen (bon

(Süben nad) Horben ober umgefetjrt), ergiebt fid) bie ®ugelgeftalt bar*

auS, bog ber eine *ßol ber SBelt pdf) beftänbig lebt, ber anbere fenft.

Saraus läfet ftet) jugleidj bie ©röjje ber ©rbfugel erfennen. SBeil

nämlid) für bie, meldje auf einem 9Jceribiane reifen, ber *ßol jebeSmal

mit 15 Steilen fidj um einen ©rab bem (Sdjeitet nähert, fo toerben,

toenn man ben ganjen Umfang ber ®ugel, 360 ©rab, mit 15 multü

pikiert, 5400 beutfe^e Steilen ^erauSfommen, ber richtige Umfang ber

(£rbe. 5?er 5)urc^meffer ber ©rbe aber (Ujre 2)irfe) njirb ber b ritte
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£eil if>re§ UmfangS fein, 1800 -SReilen, ber §albmeffer (ifjre Siefe

oon ber Oberfläche bi§ jum SKittetpunft) bie §älfte babon, nämltd)

900 Stetten.

£ofp.: 2flj! 3fi *>a3 fidjer?

©eogr.: Unumftöfclid) ftdjer. (£3 probiere, mer e§ mill! (£r

gc^e bon Ungarn burd) ©riedjenlanb unb Slfrifa gerabe fübmärt§, fo

mirb er nad) 640 SOJeilen bie (Sonne über bem (Sdjeitel fjaben unb

bcibe SßoIe im ^orijonte liegenb. ((So: er 5eigt e§ auf ber Gcrbfugel)

SBenn er aber nad) Horben gefjen wollte, burd) $olen, Greußen, ba§

Söaltifd^e SOfeer, «Sdjmeben unb Sapplanb, fo mirb er (nad) jurüd*

gelegten 710 teilen) unter ben Sßeltpol fommen unb ben Äquator

im ^orijonte liegenb fjaben unb ben §immel nidjt über fid), fonbern

um fidj gebreljt (fo!). Unb Ijätte er fo bie $eife bom Äquator nad)

bem $ole boUenbet (b. um einen duabranten ber ßugel) 90 ©rabe,

fo mürbe er 1350 SKetten gefunben f)aben. $>te3 biermal genommen
(bie ganje @ugel t)at nämlidj bier Ouabranten) , matten 5400, ben

richtigen Umfang be§ ©rbtreifeä.

£ofp.: Unb tut fi$ bie§ beftätigt?

©eogr.: £aufenbmal.

Sßeregr.: 9ßun fennen mir alfo bie ©röße ber SSelt. Sie Sage

ber ©egenben mollten mir audj nod) miffen.

©eogr.: Qntx\t ntüßt !3$r nod) bie SluSbefjnung ber Gerbe lernen,

in bie Sänge unb in bie ©reite, (Sefjt! Sie ©reite ber Gerbe mirb

oom Squator nadj ben Sßolen t)in auf beiben "Seiten 90 ©rabe ge*

fdjäfct. Sie Sänge aber bon Söeften nad) Often auf ben ganzen Um*
fang bon 360 ©rab, inbem mit bem erften Sfteribian begonnen mirb,

melden man an ber ©renje (SuropaS annimmt, auf ben (£anarifd)en

Snfetn.

#ofp.: Unter meiner ©reite unb Sänge ber SSelt liegt benn

unfer Ungarn?
©eogr.: Seine ^rage ift §u allgemein, frage bon irgenb einer

(Stabt!

£ofp.: SBeld)e ©reite Ijat $ataf?

©eogr.: Siefelbe mie feine Sßoljiöfje. Senn fomeit ber Äquator

bon unferm (Scheitel entfernt ift, fomeit ergebt ftd) ber SRorbpol über

ben ^jorijont (bie§ mirb am §immel unb an ber ®ugel gezeigt);

nämltdj 48 ©rabe unb einige Minuten.

sßeregr.: SBofjer meijj man baS?

©eogr.: SSenn Su e8 nid)t glauben mittft, fo magft Su e§ be*

rennen. §ier fjaft Su einen aftronomifa^en Duabranten. tiefer

mirb Sid) über5eugen, roenn Su genau berfäfjrft

^eregr.: SBie? ©itte!

©eogr.: ©teile iljn an einem beliebigen £age be§ SaljreS in
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ber 9ttittag8ftunbe auf (fo!) unb fefjre i|jn jur (Sonne (fo!), fo baß

ber (Strahl ber (Sonne über biefe £eilftriche !
) geht (bofe Xu btefeS

genau aufführen fannft, mirb biefe SBinbe beroirfen, nietete ben

Cuabranten au einem ©trieften heraufzieht unb herunterläßt, fo!).

Xann mirb nämlich ber %dbtn btefeS Sote§ ©rab unb Minute ber

C£leDation beS SßoleS anzeigen. Sßenn Xu gerabe um £ag unb (Stunbe

ber £agunbnacrjtgleiche bie ^Beobachtung mactjft, bann genau. SBenn

auger biefer Qtit, fo mirft Xu jener Qafy fo Diel hinzufügen ober

abziehen, al§ bie (Sonne an bem Xage Don bem Äquator (auf biefer

ober auf jener (Seite) abftefjt nach ber Xafel ber (Sonnenbeflinationen.

(Xiefe Xafcl ftefjt bei Sllftebt, ©ncüflopäbte, (Seite 1011.)

^ßeregr.: SBie fjübfcf) ift ba§! 2Sa3 ift nun Don ber Sänge ju

fagen? SSie meit finb mir Don bem erften TOeribian entfernt?

©e ogr.: Xa! 3äf)ie felbft hier an ber Sugel! SBieDtel ©rabe finb?

Sßeregr. (zählt unb fagt enblicf)): Ungefähr 50.

©eogr.: Xu jä^Ift nicht übel.

<ßeregr.: SSoju aber ift e§ nötig, bie breiten unb Sängen Don

Orten ju miffen?

©eogr.: 3u Dielerlei. 3"*rft, wenn Xu meijjt, too ein Sanb

ober eine (Stabt liegt, fo mirft Xu bamit sugleuf) miffen, ob fie in

(Suropa ober Elften ober fonft mo liegen, 3tt>e itcn8 wirft Xu bie

Entfernung jmeier beliebiger Orte Don einanber finben fönnen. XrittenS

mirft Xu fcf)on au8 ber ©reite bie Sänge ber Xage unb Üftädjte jebe§

DrteS entnehmen, fomie aud) be§ SommerS unb SSinterS.

£>ofp.: 28a3 Xu fagft! <Sinb benn Xage unb dächte, (Sommer

unb SBinter nicr)t überall gletct)?

©eogr.: ®eine§meg§! Xa, fieh bie (Jrbfugel! Sd) werbe Xir

fünf 3onen, mie bie Geographen fagen, auf ihr jeigen. Sieh, biefe breite

3one in ber SDtitte, bie 5tüifd)en ben SBenbefreifen herläuft! SJcan

nennt fie bie r)eifee f
meil bie SERenfdjen bort megen be3 fortmährenb

{entrechten (StanbeS ber (Sonne in ber gröfjeften |>ifee leben unb in

einer beftänbigen £ag= unb 9^ac^tgleidt)c Dom Anfang ber Sßelt bi§

Zum (£nbe! SSäfjrenb nämlich beibe Sßole im §ori$onte liegen, ftet)t

bie (Sonne, mo fie auch ftet)en mag, immer jmölf (Stunben über unb

unb unter ber Erbe. (Sief) mieberum an ben (Seiten ber SSelt inner*

halb ber <ßolarfreife jmei falte ober (£i§*3onen, mo megen ber be*

ftänbig fdt)rägen (Strahlung ber (Sonne bie rjeftiöfte ®ätte ^crrfct)t unb

unter bem $ole felbft fedjS 3flonate $ag unb ebenfobiel 9tadjt. (Sieh

aber §mifchen ben $olar* unb SBenbefreifen ebenfalls jmei 3onen,

melche man gemäßigte nennt, meil in biefen (Strichen ein angenehmer

l
) haec pinnacidia.
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SQ3ed^feI ber Sßitterung fjcrrfdjt, bei affmä^tic^em Swnc^men unb $b*

nehmen ber Sage unb Sftädjte.

$>ofp: $a3 ift erftaunlid)! gortmäfjrenb überall fect)3 Monate

Sag unb fed)3 SWonate STCadjt? 3ft baS mafjr?

®eogr. (täct)ctnb) : 3)u jroeifelft? 28enn $u ber 33emei3*

fütjrung nicr)t gtaubft, fo gefj unb probiere! $ber unterbeffen nimm
btefe labeile, rr>ctcr)e 3)ir nadj ben ©roben ber ©lebation be$ *ßole§

ba§ 5Inmad)fen jum längften Sage geigt.

(£lebation3* (Stunben be§ längften

grabe SageS

0 — 12

5 - 12i/
4

9 - 12»/2
13 — 12«/4
17 — 13

24 — 13V2
31 — 14

36 — 14i,
2

41 — 15

45 — 15V2
49 — 16

52 — 16 Vi
54 — 17

56 — 17Vi
58 — 18

60 — 18 Vi
61 — 19

63 — 20
64 — 21

65 - 22

66 — 23
67 — 24

69 — Sag öon 1 SKonat

71 — „ 2 SKonaten

74 — „ 3 „

78 — „ „ 4 fi

80 — „ „ 5 „

90 — „ „ 6

$ofp: ®rof$ ift unfer ©ott, unb feine SBeigfjeit unerme&lidj.

©eogr.: 3)u mirft e§ um fo mefjr fagen, menn Xu bie unjäfjlige

2Kenge unb bie Sföannigfaltigfeit ber auf ber ©rbfugel mofjnenben

SööKcr ftcr)ft.
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#ofp: SSoljnen benn folc^e auf aßen (Seiten?

©eogr.: föingSljerum. ©ntroeber leben ftc auf bem gefttanbe

ober auf ©Riffen, unb bie einen fmb fogar ®egenfügler ber anbern

(b. fj. foldje, bie auf ber entgegengefefoten ©eite fielen.)

£ of p.: Unb bie, meiere unterhalb ber (Srbe wohnen, falten nidjt Ijerab?

(Seogr.: Xenfft Xu nodj fo tinbifdj? Sfliemanb !ommt ftc§

bor, unter ber (Srbe $u roolmen, ba alle bie (£rbe unter ifjren gü&en
Ijaben, ben £immel aber über ftdj, ebenfo tt)ie Xu. 2Bof)in foHten

alfo bie auf ber (£rbe ©tefjenben fallen? 28ot)m ftc audj fielen, ftc

würben immer gen Gimmel fallen, ber und alle umgiebt, maS um
müglid). 3dj frage Xtcb,: SBenn mir fjier bie (Srbe gerabe burd) ben

2J?ittelpunft bis $u ben ©cgenfü&lern burdt)bol)ren unb einen ©tetn

Ijerabmerfen fönnten, maS, meinft Xu, mürbe ber (Stein bis 311 ben

®egenfüf$lern gelangen?-

#ofp.: 5ÖieHcicr)t.

©eogr.: Ünb mof)in bon ba?

§ofp.: SBeifj nicf)t.

©eogr.: ©ieljft Xu, bog Xu nuf)t meiter mei&t? Xu fjaft

eine falfdje SBorftettung. $ener ©tein fönnte ntdjt meiter als bis jum
2Rittelpunfte ber ßrbe gelangen, bort mürbe er aufhören ju fallen.

Gbenfo mürbe ein (Stein, ben bie Slnripoben $inburd)liet$en, nidjt bis

5u unS gelangen, fonbem an berfelben ©teile im 2Hirtelpunfte an*

|alten. 23ie alfo biefe (Steine im SKittelpunfte ber (£rbe auffjören

mürben ju fallen, aueb, menn fte feine ©tüfce unter fid) Ratten, fo

fd)mebt bie ganje <£rbe im üRittelpunfte ber SBelt.

Sßeregr.: Stögen ben #errn alle feine SBerfc preifen! £allelujalj!

©eogr.: Slmen. Slber eS bleibt nodj übrig bon ben 93ölfern,

ben SBeroofmern ber Gfrbfugel ju reben.

<ßeregr.: ©pridj! SBittc!

©eogr.: Xie Oberfläche ber (Srbfugel ift ungefähr it)rem größeren

$eile nad) mit SEBaffer bebeeft, meldjeS man ben Ocean nennt: fiel)!

3n biefem fdjmimmen gemiffermafjen bie fünf gröfceften in ftd) jufammens

Ijängenben ßänber, buref) SKeere oon einanber abgegrenzt, mit un*

ääfjligen Unfein um fidj, im 3nnern aber mit ungeheueren 2anb*

ftridjen, bie nadt) SBölfern unb ©prägen getrennt fmb: (Europa,

Slften, Slfrifa unb Sluftralien 1
).

Sßeregr.: 3n meinem moljnen mir?

©eogr.: 3n ©uropa, meldjeS ber fleinfte bon allen ift (ftelj!)

unb bod) fo titele SSbller ljat. 3$ merbe fte burdjgefjen unb auf

biefer Shtgel jeigen, ber Üteifje nad). ©iefj, §ier moljnen bie ©panier

unb biefen benachbart bie ßufttanier, bann bie 3rlänber, ©Rotten,

*) Magellanica.
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ßrnglänber, $>änen, ©chrocben, Norweger, Sappen; toon ^ier an bte

Sfotffen ober SKoSfonnten, baS gröjjefie 93olf; bte Sitauer, SPreufcen,

^olen, Sööfjmen, ^eutfdrjen, Seiger, granjofen, Italiener, ©icilier, 3)al*

maten, Ungarn, bte Söerooljner bon Siebenbürgen l
), bie ©riechen, SBaladjen,

£fjracier. ©teh, ein mie fleineS (Scft^en Don ber (Erbe mir beftfoen!

51fien, btermal größer als (Suropa, ^at bie dürfen, ©ctytfjen ober

Sartaren, (Hjmefen, ^nber, Sßerfer, Armenier, Araber, unb unjählige

anbere.

(<5r jetgt bie Sage jebe« 8oIfe3.)

Slfrifanifche SBölfer finb bie §gt)pter, bie Berbern, bie Sftauren

(bie ft^marjen Äthiopier), bie Slbtyfftnier (bie meinen Äthiopier), bie

Gaffern unb jaTjlIofe anbere.

Slmerifa aber erft wimmelt bon SÖölfern, bie unS unbefannt unb

unbenannt ftnb. ®od) ftnb einige größere unb bebeutenbere befannt

geroorben, bie 33rafttianer, Sßeruoianer, SDRertfaner u. a.

8n Stuftralien ift faft alles noch unbelannt, erft an ben lüften

finb bie Unfrigen herumgefahren.

#ofp.: D £err unfer ©ott, mie grog bift 3)u als (Schöpfer fo

großer SBelten!

©eogr.: ^nbeffen roie ungeheuer auch bie (Srbfugel ift, bennod)

hat man gefunben, bog bie ©onne am Gimmel 160mal größer ift

als jene, unb eS ift fein am §immel pd^tbarcr ©tern fo Hein, ber

bie ©rbfugel ntd)t an ©röfje überträfe.

(2)ie 8d)üler bitten gen Gimmel, falten bie £änbe unb feufjen.)

©eogr.: 91uch bient eS 5ur SBerherrtichung ©otteS, einige Serge

ju betrauten bon fo erftaunlidjer §öl)e, baß fte in bie SBolfen ragen.

$)ie bebeutenberen in (Europa finb bie $llpen, bie ^ijrenäen, bie ®ar=

paten u. f. to. 3n Slften ber Dltjmp, ber £aunuS unb ber ®aufafuS.

3n Slfrifa ber 5ltlaS unb baS SKonbgebirge u. a. (Sbenfo berühmte

Slüffe: %n ©nropa bie ®onau unb ber Knieper, in Elften ber 3nbuS,

(Sanges unb Ob, in Slfrifa ber 9W, in Slmerifa ber SDcaranon. SBe*

rühmte ©täbte, Inbegriffe ber Sßelt 2
), ftnb in (Europa: ®onftanti*

nopel, 9ftom, S3enebig, SßariS, ßonbon, Slmfterbam, 5ßrag u. a., in

Stfrifa Algier, gej, Sttarocco, in Stften Söagbab (ober Sabtjlon),

$üeppo, ©oa, geling3) unb §angtfd)eufu 4). £)tefe atiein hat im
Umfreife 20 SReilen nach unferem Üttajje, fo baß ein Leiter ohne

©epacf bon einem Xhore ju bem entgegengefefcten eine ganje £age*

reife machen mu&. Unb meil fte über (Sümpfen liegt, fo §at fte

1260 fteineme ©rüden. GS ift auch ebenbort in G^ina eine SRauer

Don 400 teilen 0
), bie für ein SBeltrounber gehalten roirb, gegen

*) Transylvani. — *) compendia orbis. — 8
) Cambalu. — 4

) Quinzay
(Humboldt Kosmos 1847, 2. Bd. pag. 290). — 6

) leucarura.
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(Stnfäflc ber Sartaren erbaut. Stber mir fjaben feine 3eit metjr:

ba3 anbere tpoKen mir aufhieben.

|>ofp.: 9Eir mürbe e3 nicf)t leib werben, midj ben gan3en Sag
mit biefen fingen 3U unterhalten.

©eogr.: 9lber anbere marten fdjon. $ragt bieS t)ier meg!

Sfdjftcr «ufrritt.

($iftortfer unb jugletd^ (S&ronolog mit 8 @d)ülent.)

§iftor.: $ljr tt)ut rcct)t baran, bafe 3^r in bem Kolleg für

©efdjidjte jal)Ircicr) erfc^eint. $ie ©efcf)icf)te nämlid) ift ba§ Stuge

ber ©ilbung, mcil ber nichts 3U miffen fc^etnt, ber rtictjt mei|, ma§
bor un§ in ber Seit gefcr)er)en ift. i)at)er nannten einft bie Slgtypter

bie ©rieben ftetS ®inber, metl fte bon ber SSorjeit ntcr)td mußten.

3§r ^üngtinge, bermenbet alfo bieten gleifj auf bie ©efdjidjte, menn
3fjr nictjt immer $inber bleiben moHt!

1. ©d)üler: 2)a3 Imben mir im <Sinne, in biefer Stbfi^t be*

fudjen mir ba§ gefd)id)tlid&e Kolleg.

§tftor.: 3#an mufj aber miffen, bog bie ©eograpfjie unb bie

Chronologie bie beiben Stugen ber ©efcf)icf)te ftnb, ofne meldje biefe

Minb märe.

2. ©djüler: SSon ber ©eograpfjie fjaben mir fdjon etmaS ge*

fc^merft. Stber mir miffen nid)t, maS bie Chronologie ift.

§tftor.: $>ie ©eograpfjie ift bie #unbe bon ben Örtern, bie

(Hjronologie bie bon ben Otiten. $enn jum redeten 93erftänbn&

einer jeben ©efdjufjte fjilft e§ borjüglid), menn man meifj, mo unb
mann etmaä gefd)ef>en ift. £>er (£f)ronolog beregnet alfo, in meldjem

3eitalter biefeS ober jenes fid) jugetragen t)at unb mie meit bie

©egenmart bon bem Anfange ber ©efd)idjte entfernt ift ober bon

irgenb einer anbem bemerfenämerten ^eriobe ober @pod)e, bamit mir

ja miffen, mo mir bereits finb.

3. €>djüler: 2Ba3 ift eine (Spodje?

|)tftor.: (53 ift eine bebeutfame ©renje, bon melier ab bie

3af)lung ber ^afjre beginnt. Xiefer 5(u$gang$punft t)ätte für alle

gemeinfam bie ©cf)öpfung ber Sßelt fein foHen. 5lber meil biefer

Anfang ben meiften unbelannt mar, fo nafjm jebeS SSolf einen anbe-

ren if)m befannten unb bemerfenSmerten 3*itpunft an. 3- ääfjtten

bie 3uben ehemals bie %a1)xz bom Sluäjuge au8 Ägypten, jefct bon

ber 3erPörunÖ SerufatemS. 2>te ©riedjen bon ben Dfympifdjen

Spielen, meldje nad) ber ©eftimmung be§ SpljituS in jebem fünften

3af)re einfdjtießlid), ober in jebem bierten %a1)xt augfdjliegltd) ge*

feiert mürben. Xie Börner jaulten bie Saljre bon ber ©rünbung
ber (Stabt, bie Gfjriften bon ber ©eburt Gfjrifti, bie dürfen bon ber

Jludjt 9Jhtfwmeb§ (man nennt fte bie Sra ber #ebfcf)ra). $ie Könige
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entließ beginnen i^re Seitrechnung ober (Epoche mit bem Anfang ihrer

Regierung.

4. (Schüler: ©iebt e§ öiele ©efcf)tcht§bücher?

§iftor.: $)ie Unbilbung ber Sllten ^atte feine anberen ©efdjich*

ten, als bie, toelc^e fie fiefj gegeufeitig erjagten ober burch Slufridjs

tung beftimmter S>enfmäler ber Rammelt bezeichneten. 3- 25to

ein treffen geliefert mar, trugen fie einen (Steinhaufen zufammen,

ober errichteten fte eine fjöljerne ober fteinerne (Spifcfäule. Um bie

Reihenfolge ber Könige §u zählen , fdjlugen fie S^ägei in bie SBanb

ober fnüpften knoten in ein ©eil je nadj bem fürjeren ober längeren

3eitraum ir)rcr Regierung (bie§ mu§ gezeigt roerben). (£§ gerieten

jeboct) nidjtäbeftoroeniger (Sreigniffe in S8ergeffenr)eit unb mürben in

(Sagen umgebilbet @rft nadf)bem bie <Scf)rift fidt) oerbreitet Jjatte,

fing man an bie (Sreigniffe in ©ebenfbüc^er einzutragen jufammen
mit ben Umftänben, bamit ja nid)t§ unöerfehenS hinzugefügt ober

untergefdroben mürbe.

5. (Schüler: SBie grofs ift bie £)auer ber SBelt?

£iftor.: (Schon finb faft fea}§taufenb %af)xt oerfloffcn, mie üiel

aber noch auäftehen, ift ©ott allein befannt.

6. (Sdjüler: 5ldj, roieoiel ift in ben fedjStaufenb Sahren ge«

flehen? 23er fönnte e§ im ©ebädjtniffe behalten?

^iftor.: deiner ber (Sterblidjen. Slber e§ ift auch nicht atte§

gefchrieben, noch brauet man atte§, roa§ aufgefchrieben ift, ju roiffen.

SBeife mirb ber fein, melchem ba§ ^auptfächliche au§ bem Saufe aller

3af)rhunbertef oon bebeutenben SSeränberungen be§ !D?enfd)engefct)tedt)te§ #

namentlich feines 33oIfe8 unb oon bem, ma§ fonft befonberen -ttufcen

hat, befannt ift.

7. (Schüler: hochgeehrter £err, möchteft £)u un§ mohl einen

folgen HuSjug au§ allen Sh^onilen geben? $enn ju ben ungeheuer

ren Sßerfen ber £tftorifer bürfen mir mohl noch nicht rjinjugelaffen

merben, ba mir noch Anfänger tu biefer SBiffenfchaft finb.

§iftor.: 3ch merbe e§ thun, bamit 3$t bon mir ba3 2Rarf

aller ©efcf)ichten habt, in einem galjre ju lernen. SSorläuftg geht

jenen furjen §lu§jug burch, melden bie (Sprachenpforte ®ap. 57 ent*

hält, unb macht ihn (£ud) zu eigen, #eute bürfte e§ genügen, mit

bem gefchichtlichen ®otteg ben Anfang gemalt jit haben.

8. (Schüler: 2Sir finb aufrieben bamit unb fagen $anf.

Siebenter Auftritt.

(Sogifer mit 4 ©gittern.)

Sog.: Shr ftJÜnfcht alfo eine oollftänbtgere Kenntnis ber Sogif?

1. ©<f)üler: ^amol)!, bamit mir ben Vorgang be§ Kentens
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genau burdjfClauen unb eg ni$t abirren, fonbern in feinen ©djranfen

ftd) bewegen laffen.

S o g. : SBenn irgenb eine, fo ift btefe SBiffenfdjaft burcf)aug not*

menbig, wegen ber Unbeftänbigfeit unfereg ©eifteg, ber nur über bie

Oberfläche ber $)inge batunfdjweift unb fo fieb, unb bie 2)inge ber*

bunfelt, uerwicfelt, berwirrt. &ber eg ift eine SBiffenfdjaft, fdjwieriger

qIS bie übrigen, tt>eil ber ©eift in ben anberen über feine tfjm bor*

liegenben ©egenftänbe nad)benft; f)ier aber foll er fidj auf ftcf) felbft

rieten unb feine eigenen 33orfteIlungen betrauten unb regeln. 2)ieg

ft^irfe idj boraug, bamit %fyx bebenft, baß tyier befonbere Stufmerffam*

feit nötig fein wirb (wenn 3(jr wahren ÜRufcen bon ber Sogif §aben

mollt).

2. ©djüler: Söir geben $)ir, $err, bie Verftdjerung, ba& wir

an unferm gleifje nichts werben bermiffen laffen.

Sog.: 9tun benn, fo wollen wir 5ur ©adt)e fdjreiten ! %n jebem

Kenten fommt breierlei jufammen: ber benfenbe ©eift, ber gebaute

©egenftanb unb etwa», wag über biefen gebaut werben foll. 2)en

©egenftanb beg Eenfeng nennt man $t)ema, bag über it)n ©ebadjte

aber Argument 3)ag £|jema wieberum, über metdjeg gebaut werben

foll unb gebadjt wirb, ift entweber etwag Unbefannteg, ober Un*

gewiffeg, ober Ungeorbneteg, Verworrene«. Unbefannt ift bag, wobon
man ntd)t weiß, ob eg ift, ober wag eg ift, ober wie grofj, wie be*

fRaffen, wo u. f. m. Ungewiß ift bag, woran man zweifelt, ob eg

ift, ober ob eg bag ift, wag man bon ifjm fagt ober glaubt, ober ob

eg fo grojj, fo befdjaffen, an biefem <piafce u.
f. w. Verworren ift

etmag ba, wo fi$ bieleg jugleid^ barbietet unb ben ©eift überlabet.

2)er f5orfa)er alfo, ber bog Unbefannte aufjufpüren, bag Ungewiffe

ju prüfen, bag Verworrene in Orbnung 5U bringen fudjjt, bura^benft

atteg auf breifadjem SEBege; 1. burdj bie eigene ©innegmafjmefjmung,

wenn er bie €>ad)e bor ftet) fjaben fann, 2. burd) ben Vemunftbeweig,

wenn bon einem nicfjt flar baftefjenben ©egenftänbe bodj einige ®enn*

jeidjen borljanben finb, 3. wenn er bamit nid)tg fdjafft, bann jieljt

er erft frembe geugniffe 5cran äu feiuer §ilfe.

3. <Sd)üler: $llfo biefe brei Sttittel, bie (Sinne, bie Vernunft

unb bie frembe 5tugfage, Reifen bem Sogifer überall

?

Sog.: ©ewig! üftag er nun bie ©ebanfen jäfjlen ober meffen

ober wägen.

4. @cf)üler: SSag Ijetgt bag, bie ©ebanfen jaulen, meffen, wägen'?

Sog.: 2)iefe Slugbrücfe entlegnen wir aug ber 9ttatfjematif. £ie

Sogüer fagen auffinben, orbnen, urteilen. Sieg finb brei Aufgaben

unb brei Seile ber Sogit.

1. Schüler: Unb atteg burdj bie ©inne, buref) bie Vernunft

unb burd) 3eugnig?

l£omenui$ II. 15

Digitized by Google



226 $er ®praifcenl>forte bramatiföf 35orflcttung. Seil V.

Sog.: $We8. 5)enn ma3 bic ©rftnbung betrifft, fo finben auch

bic ©inne, tuenn man fie bie 2)inge burchmanbern lägt, nietet roa§

be8 9cachbenfen3 roert ift. Unb bie SBernunft, wenn fie jebeS &ing

befonberS prüft, finbet bei weitem mehr. Unb bie 3eugniffe ber*

jenigen, meldje fdjon cor unS bie $)inge unterfucht ^aben, bieten eine

unenblidje %üUt bon ©ebanfen bar. (Eigentlich reich an ©ebanfen

wirb jeber fein, ber Diel unb Dielerlei burdj bie ©inne fid) angeeignet,

mit ber 33ernunft unterfucf)t unb bei ben ©chriftftellera gelefen l)at.

Sieberum aber fann un3 bie Drbnung ber $>inge balb eine gute

SRufterung burdf) bie ©inne, balb bie Söejiehung ber $inge auf ein*

anber burd) bie Vernunft, balb auch manchmal ber 9fat anberer au

bie @anb geben. Unb menn e8 fidj um bie Sßaljrheit ber gefunbenen

ober georbneten Xinge fmnbelt, fo fann aud) eine forgfältige Prüfung
ber Xinge burd) bie ©inne bartljun, mag fie in SÖßaijrfjett finb ober

nic^t finb. darauf fann bie Vernunft berbeffern, menn bie ©inneS*

mahrnehmung fef)l gef)t; ebenfo fann auch burd) ein juberläffigeä

3eugni§ anberer bie 3Baljrf)eit an ©tärfe geminnen.

2. ©djüler: SDicfc Littel ftimmen feljr jufammen.

Sog.: 2)a§ muffen fie aud). Übrigeng motten mir bei bem
Sßernunftbemetö fielen bleiben unb feine ©efefce fennen lernen, meil

eS bie eigentlid^fte Aufgabe ber Sogif ift, für biefe SBemeiSfüljrung bie

©efefce aufstellen. Littel ber Slufftnbung nennt man gemiffe Söe^cic^*

nungen ber 3)inge, buref) bie mir beim Sßadjbenfen auf allerlei gebracht

merben fönnen, als ba finb Urfadje, Sßirfung, ©ubjeft, (Eigenfdjaft,

Ähnliches, Unähnliches, SBiberfpruch, ©egenfafc ober (Segenteil u. f. m.

3. ©dt)üler: 2Sa§ mu§ man aber mit ben gefunbenen Slrgu*

menten tf)un?

Sog.: (£3 mufj au§ ifjnen eine bollftänbige 93efdt)reibung ber

©adtje ober eine furje unb genaue SegriffSbeftimmung jufammens

geftettt merben. $)ann muß man jur $ibifion fdjreiten, einer jmei*,

breU, ober biergliebrigen u. f. m., je nach Der Sfatur ber ©adje.

©ntmeber ift bie 2)ibifion bie ©Reibung eines SHngeS bon einem

anberen, bann nennen mir fie $)iftinftion, j. 9). ber ©elehrte toon

einem Ungelehrten, ober fie ift bie ßerlegung be8 gansen $inge§ in

feine Steile, SKenfch in Körper unb ©eele, bann heifet fie ^artition,

ober fie ift bie Seilung einer ©attung in ihre Birten, j. fö. SKenfch

in 2Hann unb SSeib, bann ift fte eine $iftribution.

©djüler: $aS berftehen mir. SBeiter!

Sog.: 2lu3 ben gefunbenen SSorfteKungen merben ©äfce ober

Urteile, burch meldte etmaS bon einem ©egenftanbe bejaht ober Oer*

neint mirb. %n biefen finben mir immer brei ©lieber (fei e8 au§*

brüeflich, fei e§ bem ©inne nach): 5)aS ©ubjeft, über roeld)e3 etmaS

gefagt mirb. bog ^räbifat, melcf}e3 auSgefagt mirb, unb bie Kopula,
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burdj meldje biefe beiben ©lieber berbunben »erben. 3. Sogif

ift ju lernen. Du, fage, mo ift f)ier ba§ ©ubjeft, »0 ba§ <ßräbifat,

lno bie Kopula?

1. ©djüler: „Sogif" ift ©ubjeft, „ 5u lernen" <Präbifat, „ift"

Kopula.

Sog: Dttdjtig. Slber merfet @udj, bog ba3 Sßräbifat audj Ober-

begriff, ba3 ©ubjeft Unterbegriff Reifet. SBenn e3 nun einem jroeifet*

fjaft tuirb, ob jene0 ^räbifat bon jenem ©ubjefte behauptet merben

barf, fo muß ein britter begriff gefugt werben (meieren man SJJittel*

begriff nennt), ber, mit jenen betben 5toeimal umgefefct, bie ftreitige

©adje entfd)eibet. 3- totnn man jtoeifelt, ob bie Sogif 1. ju

lernen ift, fo antworte idj: 2. ©ie ift e8, meil fte 3. nüfcltdj ift.

Daraus entfielt bie 3u fflwimenfe^ung eines <Sd)luffe3 (b. fj. eines

SBernunftSbemeifeS) au8 brei ©äjjen. Der erfte bon iljnen fteflt ben

Oberfafc auf: 9tüfclid)e$ ift ju lernen. Der anbere fefct barunter:

9iun aber ift bie Sogif nüfclid). Der britte fd)liefjt: $lfo ift bie

Sogif ju lernen.

2. ©djüler: SBirb alfo immer au$ jmei jugeftanbenen 93or*

auSfefcungen eine britte abgeleitet, burdj meiere bie UngetotJ^eit be*

feitigt roirb?

Sog.: Smmer. Dpdj mirb bigmeilen bie eine ber SorauSfefcungen

berfdjmiegen, unb bann ' entftefjt ein ©nt^mema, 5. ©. bie Sogif ift

nüfclid), alfo ift fie ju lernen, u.
f. m.

2. (Stüter: 2Ba8 gefdjiefjt, menn eine fefjr ftreitige grage ent*

ftetjt, bei ber man ©rünbe für unb toiber anführen fann?

Sog.: Dann ergebt ftd) eine Disputation. ©et biefer legt ber

eine bie ©rünbe bar für bie bejaljenbe Partei, ber anbere für bie

berneinenbe, unb ber eine entfräftet bie ©rünbe unb ©inmänbe beS

anberen, bi$ bie 2Sal>rfjeit ju $age tritt. SBenn aud) betrügerifa^e

DtSputatoren (©opfjiften genannt) manchmal nod) roeiter fdjmafcen

unb burd) gemunbene Semeife ber 2Bal)rf)eit fpotten, fo müffen fte

bodj in bie (£nge getrieben merben, bis fie berftummen.

4. ©djüler: 28ie aber, menn einmal biete ungetrennte ©egen=

ftänbe, bie fid) un§ burdjeinanber barbieten, gefonbert unb in Orbnung
gebraut »erben foHen? 2Bie ift bann ju »erfahren?

Sog.: Dann rnufc bie 2fletfjobe ju £itfe gerufen merben. Diefe

fjat brei oberfte ©efefce. 1. Dag überall ba£ 33efamtiere bem Un-

befannteren borau£gefd)icft merbe, nämlidj ba8 grünere bem (Späteren,

ba8 @an5e ben Steilen, ba3 ®efd)ledjt ben 5lrten, 2. bafj alle Sße=

griffe fo georbnet unb jufammengefügt roerben, tote fte bon einanber

abhängen, fo bafj ein begriff ben anberen nad) ftdj jieljt, toie in

einer &ette ein Üting ben anberen, 3. bog alleS mit Haren, jeben

3toeifel au§fd)ltejjenben SBorten auSgebrücft »erbe.

15*
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1. ©chüler: $aS ift bie ganje ®unft ber 9ftetr)obe?

Sog.: 2Ttfe3 läßt fid^ hierauf jurücffü^rcn. $>enn auch frcmbe

Xlnflarfjeiten prüft unb oerbeffert ber Sogifer nad) biefen Regeln.

Unb roenn er bemerft, bafj Xrugfdjlüffe in ben Söorten fict} berftecfen,

fo erflärt er bie bunflen AuSbrucfe, unterfdjeibet bie jmeibeutigen,

beftimmt bie unbefttmmten, f^ränft bie ju allgemeinen ein. Unb
mag etroa in roetterem ©inne genommen merben fonn, baS greift er

namentlich auf, unb bemeift atteS mit ©rünben, bamit bie ©ebanfen

ftar feien. ©o beleuchtet er fräfttg ba§ Xunfle, mtberlegt bie fstfyU

jdtjlüffe unb entmicfett ba$ Ungeorbnete. Aber bie eigenen fo Kar

öeftimmten ©ebanfen oerfnüpfen, ^ei^t ©tmtheftS, frembe auftöfen

Jt)et6t STnaltjftS, mehrere ©ebanfen mit einanber (eigene ober frembe)

oergleichen, fjetfjt ©tynrriftS.

2. (Schüler: 9)?ticf)ten mir bieS bocf) jefct fönnen!

Sog.: $)a§ ©anje beruht auf forgfältigen Übungen. $tefe

werben mir in unferem Kolleg eifrig betreiben. SJcöge e8 (Sud) nicht

gereuen, heu*e De" ©runb gelegt ju f)abtn\

«aitcr auftritt.

Seljrer ber SSerebfamleit mit einer ©d)ar fcon 3u$3reru.

^oc^geneigte Qufyöxtxl 5)a§ ßet)ramt 8er SBerebfamfeit ift mir

übertragen, mein eigenes (Sparta merbe ich nuSrüften. Unb jroar

habe ich befchloffen, bei biefem erften Eintritt in ben neuen Sötrfungg*

freiS ben SBaum ber ©erebfamfeit oor (Sud) ausbreiten unb babei

auch fcmc ©urjeln bloßzulegen, bamit zugleich SBefen unb SBebeutung

unfereS ©egenftanbeS Öar merbe. $)ann motten mir ganj ftufen*

mäßig meitergehen bon einem jum anberen. SBenn mir und barum

heute mit bem Allgemeinen befd)äftigen, fo möge mir niemanb

jmifchen reben! $<h will nat*) $rofefforenbraudj berfat)ren unb in

ununterbrochener Siebe bie ®unftmittel ber Siebe au§einanberfe£en.

SHefe $unft hat fedt)d ©rufen:

1. (SrftenS muß man bie mat)re ©ebeutung ber SBörtcr ber*

fteljen, mag bie 23örtcrbüd)er lehren.

2. Suttens muß man biefe SBörter richtig ju öeränbern unb

^u bertnüpfen berftehen, ma3 bie ©rammatif beibringt

3. drittens muß man ber Siebe einen gemählten SluSbrucf geben,

ma3 bie SUjetorif ttjut.

4. Viertens muß man bie fcx)ön geformte 9tebe mirffam ju ge*

brausen oerftehen, um ju überjeugen, eine ftmft 3U melier bie

Cratorif anleitet.

5. fünftens muß man bie Oiebe burch ©ilben^ahl unb -maß

üerbinben fönnen, ma£ bie Sßoettf äeigt.
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6. ©ecf)ften3 bie fo gebunbene SRebe (bamit fie angenehmer

Hingt) in rechtem Xonmedjfel öortragen, eine Snnft, welche bie

SRufif lehrt.

$a ^obt 3h* bie ©runblagen, ba£ ®ebäube unb ben ©ipfel ber

SBerebfamfett. 5(ber nun (oUt 3h* bon jebem inSbefonbere l^ören.

Sie SBörterbücher ober Siftionäre finb gunborte ber SBörter,

bie nadt) ber 9teit)e ber 23ud)ftaben georbnet unb mit $tlfe ifjre$

urfprünglidjen ©inneS fo erflärt finb, bafj bie SBebeutung eine3 jeben

richtig öerftanben werben fann. -»Werft (hid) ober: SaS SBörterbud)

ift um fo brauchbarer, je OoUftänbiger bie (Sammlung ber SBörter in

it)m ift fo bajj man alles ftnbcn fann, mag man fud)t, je genauer

bie £)rbnung, fo bafj man alleS an feinem ^ßlafce finben fann, unb

je flarer bie ©ntwicfelung ber Sebeutungen, fo ba& fte bem Sefer

oon felbft einleuchten.

$er Erlernung be3 SBörterbuebS fteljt am nächften bie (Erlernung

ber ©rammatif. #ier lernen mir, mie au8 ben ©uchftaben bie (Silben

regelrecht entfielen, auS ben (Silben bie SBörter, auS ber 93erbinbung

oon SBörtem bie 9febemenbungen unb bie ©äfce unb au8 biefen bie

Sßerioben unb ber Aufbau einer SRebe, bamit feine fremben SluSbrücfe

ober ©pradt)fehler zugelaffen merben neben bem SRunbartlichen einer

jeben (Sprache, fomohl bem SHegelmäfjigen mie bem Unregelmäßigen

(benn manches wirb regelrecht, anbcreS regelroibrig gebilbet). 3hr
befifct ein furj gefaßte^ Sehrbuch ber ©rammatif. 2)a3 ©öftem ftet)t

an feinem Orte.

Samit aber bie 9tebe nicht nur einleuchtenb , fonbern auch an?

genehm unterhaltenb unb fcharf einbringenb fei, giebt ber SRebner ben

SBorten eine lebhaftere Färbung burch Xropen, ben ©äfcen burch

Figuren, bem Vortrage burch (heften, ©inen $ropu3 t)öt mfln ' ^enn
ein SBort Oon feiner urfprünglichen ^Bezeichnung jur Bezeichnung einer

anberen (Sache ^inübergefü^rt wirb, einer ähnlichen ober entgegen«

gefegten ober wenigftenS oerfchiebenen. SBenn ich nämlich einen

Summen einen (Stocf ober einen (Jfel nenne, fo ift ba3 eine aftetaptjer,

burch welche ein ähnliches Sing mit bem tarnen eines ähnlichen

SingeS genannt mirb. ©uter 2Hann für SRichtSnufc ift eine %xomt,

burch welche ein Sing mit bem tarnen feines (Gegenteils jum ©cherje

bezeichnet mirb. Ser SÄenfd) ift ©taub, ift eine SRetontjmie, burch

welche bie Urfache für bie SBirfung unb umgefet)rt gefefet mirb. Ser

äHenfch ift fterblich, eine ©ouefboche bei welcher ein Seil für ba3

©anje genommen wirb unb umgefehrt. $u ben Tropen gehören noch

*) 3Me Seifpiele $u SKeiontymie unb ©tynefbocfce gaffen niefct. 2)enn ein

£rojm« ift nid)t ein ©afe, fonbern ein fceftimtnter auSbrucf in einem @a^.
e\t\)t eine 2Renge treffenber «eifoiele

unter II.
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t>ic Allegorie, $t)perbel, SOliofiS, ju ber einfachen S8erfdf)önerung be§

^tugbrucfS bie ©pitfjeta, Slnttttyeta, ©önontjma unb bie Sßertpljrafe.

$e§ böfen Stäben böfeS (5t (b. fj. be3 unreblicfjen SBaterg unreblicljer

©o§n) ift eine 9tttegorie, bei Welver ber einmal gefegte £ropu£ ber

läRetapfjer fortgeführt roirb. $)er StRenfdj ift bem SWenfdjen fein ©ort

ift eine ^rjperbel, burdj meldje ein $)ing über bie ©renje ber Sßaljrs

Ijeit luitauS erhoben wirb. 2)er Sföenfdj ift ein ©chatten ober ein

ifttdjtS, ift eine SföiofiS, burdj weldfje ein 3)ing nnter bie ©renje ber

SSaljrfjeit Perfleinert unb toerringert roirb. ©in berebter 9i ebner,

er rebet mächtig, ftnb ©pitljeta, weldfje ben Kennwörtern unb ßeit*

roörtern be§ ©cfjmucieS wegen beigefügt werben. @r f priest nic§t,

fonbern er bonnert; er erfetjüttert nidjt, fonbern er fdjmet*

tert nieber, ftnb Slntttljeta, burd) welche wir etwas meljr ju fagen

fdjeinen als wir fagen. (Sr treibt, rät, überrebet, reißt fjin,

füljrt woljin er Will, ftnb ©imontjma, bie man ju bem 3»ecfe

anwenbet, um gleidjfam burd) mieberf)oIte ©daläge einen ©ebanfen

ftärfer einzutreiben unb fefter einzuprägen. SSater ber römifcfyen

SBerebfamfeit (für Cicero) ift eine <ßeripljrafe, bur(§ meldje wir

eine ©adje nietjt benennen, fonbern umfd&reiben. SBenn wir aber bie

einfadje gorm eines ©a$e§ in eine gewählte umwanbeln, fo nennen

wir fte eine fftgur, mögen wir nun ben ganjen ©a|j umänbem, be8

9?ad£)brucf$ wegen, ober einzelne Xeile be§felben jierlidj gegen einanber

ftellen, be8 frönen StangeS wegen, ©ort fpridt)t man Pon Figuren

be8 ©afceS, l)ier Pon Figuren be§ 2lu8bruo?§. Unter ben ©afcftguren

fliebt e3 act)t bemerfenSwertere. 1. €> Qeittn, o ©itten! ift eine

(Srxlamatio , bei me^er fta^ bie 9tebe ju einem 2lu8rufe fteigert.

2. (Sollte e§ alfo gefdjefjen? ift eine ^nterrogatio, in welker wir

ben 3u(jÖrer burdb fragen jur $lufmerffamfeit anregen. 3. Slber

baPon will id) fdjweigen ift eine $lpoftopefe, welche ber Sftebe

a,erabe burdj baS Slbbredfjen bon einem ©egenftanbe eine größere

©d)ärfe Perlest. 4. ©oll icf) fdjweigen? nein, idj Will reben
ift eine ®orreftio, mit welker ic§ etwa§ fdjon ©efagteä tn$ ©ebädjt*

ni8 jurütfrufe, bamit ba3 ju ©agenbe aufmerffamer Pernommen werbe.

5. @8 mödjjte bielt eict) t iemanb fagen u. f. w., aber id) t)attc

iljm entgegen ift eine ^räoecupatio, burd) welche ein Einwurf be8

3ufjörer8 pormeggenommen wirb. 6. ©et er arm, fei er Pon
niebriger £erfunft, aber er ift eljrlid), eine ®onjeffio, burd)

welche ba§ jugeftanben wirb, ma8 entgegengehalten werben fann, ba=

mit ber 3^örer genötigt werbe etwas anbereS juzugefteljen. 7. §öret
ir)r Gimmel, ifjr follt meine ßeugen fein ift eine Slpoftropfje

(Slbuerfto), burd^ meldte fidt) ber 9lebner öon ben 3ulji$rern weg

anber^wo^in wenbet. 8. 92 1 dt) t baju leuchte td) ©onne, bamit
3(jr fa^laftrunfen laut fdjnard)et, ift eine ^rofopopöie, ift bie
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@rbid)tung einer rebenben *ßerfon ; aUeg bieg, um bie $lufmerffamfeit

anzuregen. Unter ben 5»9«^en be§ 9lu§brucf3 ftnb cbenfobiele oon

größerer SBidjtigfeit. 1. SBir ^aben gefiegt, wir ^oben gefiegt,

ift eine GpijeufiS, eine unmittelbare SBieberholung eines SluSbrucfS.

2. UnS bieut bieS junt £rofte, unS jur (£f)xt, un3 jum SSor*

teile, eine $lnaplwra, eine SBiebcrljolung am Anfange jebeS ©afoeS.

3. SBir werben gehen, werben fämpfen, werben fiegen: eine

(Spiftropfje, bie Sßieberfjolung beSfelben ®lange3 am (Snbe. 4. S3icle8

oerfprichft 2)u, leifte auch bieteS, ift eine (SpanalepftS, eine 93er*

boppelung am Anfange unb am Snbe. 5. 55) ic gute Sache gebe

un3 2Kut, 9Kut gebe (£ifer, Eifer gebe Straft, ift ein ßlimaj,

eine ftufenmäßige SSerfnüpfung mehrerer SluSbrücfe. 6. 9Hdjt lebe

id), um ju effen, fonbern ich effe, um ju leben, ift eine (Spa*

noboS, eine SBieberljolung in umgefehrter Orbnung. 7. SBaS fcf)lug,

macht flug 1
), eine ^aronomafie, eine Übereinftimmung jmifchen Saut

unb ßaut, Sache unb Sache. 8. $er macht einen Danfbaren
5u einem Unbanlbaren, ber ihm ba8 in« ©ebäa^tniS rufen
will, woran jener benlt, ein $olt)ptoton, eine SBieberljolung be$*

felben SBorteS in berfd)iebener gorm. (£8 giebt auch einen 9Rebe-

fdmiucf, ber nicht burd) bloßen SBechfel beS SluSbrucfS gewonnen

wirb, Sinnfprüd)e, Sprichwörter, SluSfprücfye 2
), ©leidjniffe, gabeln,

Vergleiche unb ©eifpicle. $lu8 all biefem entfielt eine f^Iic^te 9iebe,

wenn bie 3>inge Ilar unb jutreffenb bargelegt werben, eine blumen-

reiche, wenn fie fid; in Tropen unb ftißuren bewegt, eine femige,

wenn fie furj unb gebanfenreid) ift. 93ead)tet aud) bie S8erfct)tebcnr)cit

ber 2tu£brucf§weife ! $)ie furj unb fdjlagenb ift, tyifct bie lafonifche;

bie wortreich in bie ©reite geht, ^ei^t bie aftatifc^e ; bie gewählte

unb maßboHe tyifyt bie attifct)e. Xer (£f)axaltex ber &u3brucf3meife ift

ebenfalls ein breifadjer: ein gewöhnlicher, wenn alltägliche 3)inge, ein

ebler ober würbiger, wenn erhabene $)inge, ein einfacherer, wenn $inge

oon mittlerem SBerte jum 2lu§brucf gebracht werben. SSenn alSbann

ber SRebner irgenb ein 2hema rebnerifch behanbeln will, fo reiht er

e3 junädjft einer beftimmten klaffe ein, welche er eine breifache fein

lägt, 1. eine befchreibenbe, bie klaffe ber Sobreben unb Sabelreben,

2. eine antreibenbe, in welker man mahnt unb abmahnt, 3. eine ge*

richtliche, bie klaffe ber Anflogen unb SSerteibigungen. Überall aber

beginnt er mit einer paffenben Einleitung, in welcher er ba8 SBo^t*

wollen, bie Slufmerffamfeit, bie SBißbegierbe anzuregen fudjt, bann

tommt er ju feiner Behauptung, welche er burch ©eweife befeftigt,

burch ©rflärungen beleuchtet, burch Heranziehung oerwanbter $)inge

bereichert; auch er oc" ©60"« &ut<h Schlußfolgerungen in bie

*) Quae nocent, docent. — 8
) gnomae, adagia, apophthegmata.
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(£nge, unb enblid) madjt er einen poffenben ©cf)lufc. 2)ie ben SSor*

trag fcr)ön begleitenben ©eberben öujjem fid) im ®efid)t, in ber

(Stimme unb in ber Bewegung be8 Körpers. %t nadjbem e§ bie ©adje

forbert, nimmt er eine befdjeibene ober ftolje, eine ^eitere ober traurige

9#iene an, unb runzelt ober glättet er bie ©tim. 23a§ bie ©timme
betrifft, fo fprid)t er in ftagenbem unb abgebrochenem Jone bei C£r*

regung Oon SWitleib, in fcf)arfem unb gereiftem Jone im Qoxn, in

frotjem unb freunblidjem in ber greube. ©nblid) bemegt er ftcr) audt)

in mannigfacher Söeife. Qu inftänbiger Bitte faltet er bie §änbe;

bei frö^Iicr)en ©teilen Halfest er in fdtjicflidjer Sßeife in bie §änbe,

bei empörenben ftößt er einen guj? üor. SBem bie Sftebe gut fliegt

ber fjeifct rebegetoanbt ; wer angenehm fpricfyt, Reifet moljlrebenb; mer

über eine ©adje einbrucfSOofl ju fpredjen oerftetjt, r)eißt berebt, fei

e§ bafc er unöorbereitet ober üorbereitet jpridjt, befonberS aber, menn
er au3 bem ©tegreif ju reben Oermag. 2ttißbraudj ber SRebefunft

mad)t einen 3»ng,enbrcfcf)er.

Xer 2)idjter roenbet eben biefe Siunftmittel in gebunbener 9tebc

an, b. l>. in einer an bie ©efefre be$ 9tt)t)tfmiug ober be3 SWetrumS

gebunbenen SRebe. $er 9tt)t)tf)mu3 ift bie erfte (Stufe ber 2)id)tfunft,

bei melier man nur fielet auf bie $af)l ber ©üben mit äfjnlidjem

Xonfall ber legten, 5. B. Tos edatis horis statis; si non dente sal-

tem inente. 3)a§ ÜRetrum, bei meinem alle ©Üben ge5äf)lt, gemeffen

unb gemogen merben, befte^t in einer beftimmten Qcrtjl unb Slrt Oon

BerSfüfjen. 3)enn bie ftüfee entftefjen au8 ©üben, toie B. aw§

flloei langen ©üben ein ©ponbeuS (Constans), ein ^ambuS auS einer

furjen unb einer langen (Bo-ni), ein XrodjeuS au3 einer langen unb

einer furjen (Semper), ein 2)aftl)lu8 auS einer langen unb jtoei furjen,

loie (Flectere). Sluä %VL$tn entftefjen Berfe, au3 Berfen Garmina

ober ©ebidjte. Xie Birten bcrjelben (nadt) ber öerfcfyiebenen Ber*

teüung ber Süjje) merbet Sljr ein anbermal lernen, fflati) bem 3n*
ljalte aber werben fie genannt, ein §ocf)äett$gebid)t C£pitt)alamium,

ein ®ebid)t jur Setdjenfeier ©picebium, ein ©ebid)t auf einem ©rab=

mal ein (Spitljaptjium, ein 5Ibfd)iebglieb ^ropemptifum , ein getfireid)

fc^eräenbeg ein Epigramm, ein fdjarf angreifenbeg eine ©atyre. ©eifts

reiche 2)idjter fteljen in fo l)ot)er 5ldt)tung, baß fie Oon Königen mit

bem ßorbeer gefrönt unb mit bem Xitel Poeta laureatiis beehrt mer=

ben. (Snblid) giebt ber äRufifer bem £id)ter eine äRelobie, bamit eS

(um bog Dljr nod) met)r 5U ergäben) nidjt nur gefprodjen, fonbern

aud) gefungen toerben fann, fei e§ blofe mit ber ©timme, ober mit

Begleitung einer f^löte ober Qifytx, unb jmar entmeber in einfacher

Xonrei^e ober einftimmig, morin bie ©up^onie beftefjt, ober in einer

S3erbinbung oon mehreren (bura^ lieblia^en Ginflang), morin bie ©^m*
Päonie befte^t. SBo Oier ©timmen regelrecht äufammenflingen, ba
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nennt man bie Ijöcftfie 2Ut, bie mittlere STenor, bie tieffte 33af$, aber

bie, roelcfje mit einer $nabenftimme (bebor fte anfangen eine männliche

Stimme ju betommen ober ju frät^jen) gefungen »erben muß, Reifet

$i$fant l
). Q$ Hingen aber angenehm jufammen bie £er$, bie Oumte

unb bie Dftabe, mit anberen jufammen geben fte einen au$ fallen
$önen äufammengefefcten 90ßifjf(ang. Um alfo Sflifjtöne ju bermeiben,

5eigt einer burd) 21uffablagen ber $anb ben $aft an, roäljrenb jeber

ber SRitfingenben feine Stimme fingt (bie ifjm mit 9#ufifnoten be*

jetdmet ift). Unb fo empfangen bie übrigen ba3 2fta§ beS ©efangeS

unb ber Sßaufe. So b.abe id) (Sud) bie .§auptfad)en ber $fjtfofogie

ober ber Spradjroiffenfdmften auSeinanbergefefct. 3Senn 3$r biefe

rtdjtig erlernt fyabt, fo werbet 3$r Sprad)fünftler merben.

Neunter «uftrltt

(Se&rer ber SWoraty&itofo*>f>ie tritt «Hein auf unb befleißt ben ?e$r|hu)I.)

2)er bome^mfte Seil ber $ljilofo|>$ie ift bie Sittenlehre, roeld)e

ben 2Renfd)en lehrt fid) felbft ju regieren, tote er nämlidj leben unb

fterben fönne, jufriebenen §erjen3, mit gefunbem Körper, mit fröfj*

liefern ©ennffen, ofme meber ftd) nod) anberen eine Saft ju fein, unb

ohne alle fd)äblid)en ©ebürfniffe, nad) ©otteS SSBo^Igefatten. £> Ijerr-

Iidje ffrone ber $^iIofop^ie, o ferner Solm ttHffenfdjaftlicher Arbeit,

ein foldjeS SBerfjeug ber 33ilbung gewonnen $u haben, meld)e8 nicht

eitler Prahlerei bient, fonbem ftd) in Seben umfefct! O ®unft ber

fünfte, ftd) felbft ju regieren ! SRedjt hatte ber, melier fpradj : Sßenn

Xu ein ®önig fein totttft, id) roerbe Xir ein 9veid) geben: Regiere

®id) felbft! SöoHt 3t)r, meine Xeuren, biefe SRegterungSfunft berftehen?

3dj ^offe, wollt. Slber fte nur mit SBorten lehren, bürfte nidjt

roirffam genug fein. 2Rit lebenbigen Sarben muß alles gematt, mit

lebenbigen £anblungen gezeigt roerben. $>a biefe Sad)e fttit erforbert,

fo lagt fie un5 auf einige Xage berfRieben! %m folgenben 2Ronate

roerben mir (£ud) alle, ^od^gee^rte 3ut)örer unb Suföauer, hu ocn

©enüffen ber Sittenlehre einlaben. §abet ©ebulb! Unb unterbeffen

flauet bie anberen Spiele, meldte nod) übrig finb!

©ritttr $iif|U0.

drfter «uftritt.

(Sin Strjt pro gradu bityutierenb, mit 4 ^rofefforen, toeldje feine Sa'tje erörtern.)

Starker jebod) fommt ber ^ebett unb Verteilt bie jur Disputation borgelegten

Siefen (beren Xitel er mitten im 3uf($auerranme taut oorlicfi) unter bie ©a)u^
Herren unb $auptpaftoren, alfo tautenb:

Säfce über bie $)tät,

toelche $3clepiu§ SDhd)aon jur (Srlangung ber hofften (£§ren in ber

l
) antequam hirquitalliant sive gallulascant.
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mebiflinifchen SBiffenfchaft ohne SBorfifcenben 511 berteibigen bereit ift

on bem gewöhnlichen Drte unb in ber gewöhnlichen ©tunbe.

L (£m guter Slrjt matyt eS fidt) mehr jur Aufgabe, bie 9ften*

fd)en bor ßtanfheiten ju fdjüjjen als bon it)nen ju befreien.

IL Unb bieS gefdtjieljt mef)r burd) diät als burch Slrjeneimittel.

III. die diät befielt in ber Pflege, Ctrnätjrung unb Kräftigung

ber natürlichen iSähigfeiten.

IV. @S finb im Körper erftltdt) bie SebenSgeifter, bann bie

(Säfte ju pflegen.

V. die SebenSgeifter werben gepflegt burd) reine ßuft, burd)

323(ü)Igerücf)e unb burdt) geiftige ©etränfe. ßbenfo oudj baburd), baß

man heftigeren Seibenfehaften borbeugt.

VI. die ©äfte werben gepflegt burdf) erwärmenbe Littel, äußer*

lieh unD innerlich. denn SBärme ift ber Natur angenehm.

VII. die Nahrungsmittel finb ©petfe unb £ranf.

VIII. die <Speife beftehe auS unfc^äbltdt)enr leicht berbaulidfjen

Stoffen, fte fei eher einfach als gemürjig unb werbe ju rechter Qtit

unb in rechtem SRaße eingenommen.

Folgerung. 1. SSiele Speifen, biefe Stanfheiten. 2. Xäglid)

fich mit ©peifen fättigen, ift ber 2Beg Sur $ranft)eit. 3. Oft, wenig,

langfam, niemals genug ift eine golbene Siegel. 4. Söenn man Slb-

wedfjfelung haben will, fo miiffen bie weichen, bünnen, fauren ©peifen

juerft fommen, bann bie horten, büfen, fußen.

IX. daS 2Raß beS SranfeS barf baS 9Waß ber ©petfe nicht

überfchreiten. (£r muß eher bünn als bief fein, er mag nun in

SSaffer ober Sßein, äRilch ober 53ier beftefjen,

X. daS natürliche ©etränf ift SSaffer. Slber nicht jebeS SSaffer

ift gleich gefunb. hierüber fc^retbt ein berühmter 5lrjt, ©orraeuS,

folgenbermaßen : Söaffer ift jum Jrinfen gefunb, in erfter fRet^e

Negenmaffer, bann OueHwaffer, barauf Sörunnenwaffer, barnadt) gluß*

waffer, julefct Seich* unb ©umpfmaffer. 3lm menigften gut ift aber

SBaffer auS (£tS unb ©dt)nee.

Folgerung: 1. diejenigen alfo, welche ©iSwaffer jum fcrinfen

nehmen, forgen am fchlechteften bon allen für ihre ©efunbljeit

2. Unb eS muß ein foIdjeS ©etränf ohne ßmeifel ju ben Urfadjen

eines ju frühen $obe$ gerechnet werben.

XI. ©uter SSein, mäßig gen offen, ift Slrjenei, unmäßig ©ift.

XII. %n ben warmen äRonaten beS SafjreS Rottes trinfen

(SBaffer ober Söier ober SBein) ift ber ©efunbfjeit fehr fdjäblich.

Xm. die HRittel jur ©tärfung ber ©efunbljeit ftnb 1. S3e*

wegung unb 9htt)e (
2. 2Badt)en unb Schlafen, 3. SÖaben, alles

mit 9Kaß.

XIV. die §auptfad)e in ber Empfehlung ber diät ift jebod)
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nadf) bcr SEReinung beS erften römifdjen Slr^teS, be§ Kornelius (SelfuS,

folgenbe: 28er eine fefte ©efunbljeit Ijaben mitt, ber geroöf)ne ftdf) an

®egenfäfce, bafe er im ftanbe ift, Äa'lte unb §ifce, (Sattfein unb
jungem, 2Bad)en unb (Schlafen, unb biele Stnftrengungen *u ertragen.

28enn bie 9htur fo an alles geroöljnt ift, roirb fie nidjt leicht

©djaben nehmen.

gu grünblidjer (Erörterung biefer ©äfte labet bie berühmten

Herren Sßrofefforen freunMidj ein berfelbe wie oben, Äanbibat ber

SRebijin.

(ai«bonn tritt bcr &rjt auf mit jaljlreidjer Segleitung.)

der Strjt (bon bem fiefjrftuljf fjerab): §od)5Ubere!jrenbe 3«s

fjörer! der fyerrlictye SRame unb $eruf be8 StrjtcS beftefjt barin, bog er

in ber ©efämpfung öon &ranffjeit unb £ob unb in ber Verlängerung

t>e8 SebenS ber ©terblidjen ein ©eojtfe ©otteS ift. diejenigen, meldje

triefeS leiften motten, üben ftdj in ber CrrfenntniS be8 ©ubjeftg ber

Oefunbtjeit, be8 menfd)ticf)en Körper«, burtf) bie Anatomie, ber §eu%
mittel burdj bie SBotanif unb bie Hernie, unb in ber $rt unb Söeife

ifjrer Slnmenbung burdj Unterfudmng bon Uranien unb bureb, ifjre

58efjanblung im berfammelten 9iatc ber trjte. dafe bie erften 2fo*

fange biefer Äunffc auf feculap, unb bann auf £ippocrate3 jurücf*

^ufütjren ftnb, ift befannt, audj baß biejentgen, meiere nadjljer bie

lätfebtjin lehrten, bie Gmpirifer maren, bie nur auf bie (Erfahrung

vertrauten, bann bie 2Jtetf>obifer, bie fidj nur nad) ben 8naeitf>en ber

$ranlljeiten richteten unb SSerfud^e Ijintenanfefcten. (Enblidj traten bie

dogmattfer auf, roeldje SBiffenfcfyaft unb (Erfahrung mit einanber ber*

banben, bie ftd) nadj if)rem fmuptfädjlidfjften güfjrer ©alenuS ©alenifer

nennen. $eute ift bie fpagtjrifdje ober ljermetifdje $eilfunbe berühmt

gemorben, berounberungSmürbig burdj bie Bereitung ber &rjeneimittel

unb Üjre (Schärfe, furchtbar jebod), meit ^üc^ft gefäljrlid), roenn fie

unborfidjtig betrieben mirb. Sragt 3b,r mid), ber tc^ b,eute um bie

(Erlaubnis bitte, bie §eilfunbe barjufteHen, meiner ©eite id) mid) am
gefdjloffen l)abe, fo antworte idj: deiner anberen als ber Stfatur.

OTeS ©ute, ma8 mir bemerfen, meiner (Seite e8 audj angehören

mag, madjen mir ju bem unfrigen nadj bem gemeinfamen 9fed)te ber

tRatur. dodj fann id) nidjt leugnen, baß ic^ barum mef)r $u bem

hinneige, mag man mit meniger ®efaljr anmenben fann. 3n biefem

©inne fjabe ic^ aueb, für bie heutige diSputation ben ©egenftanb

Uorlegen motten, meinen bie ©äfce funbgeben, nämlidj bon bem SRufcen

ber diät. SBenn %f)x biefe abjuroägen bie ®üte Ijabt, fo bitte id),

fte aud) burd) Slnfüf)rung bon ©egenftänben ju erörtern, ^dj merbe

unerfd)roc!en auf bem $Ia^e fein, um bie SBaljrfjett jener ©äfce 5U

berteibigen.

(Srfter ©egner: ©eeljrter $err Äanbibat! SRic^ befriebigt dein
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crftcr unb jroeiter ©afo nic^t (fie roerben getefen). befämpfe bcn

erften mit folgenbem ©efcSüty:

UnmöglicSeg ftdj borneSmen ift ntcfjt gut unb ipetfe.

SWun aber ift eg unmöglich, bie äRenföen bor offen Front-

Seiten ju beroafjren.

Sllfo mac^t eg ficS fein guter unb roeifer Slrjt jur Aufgabe,

bie SRenfdjen bor äffen Frontseiten ju betoafjren.

Antwort: 28ie, roenn tdj bieg boffftänbig einräumte? ®enn
unfer <Safc roirb baburd) nta^t getroffen, er fpricfyt jo nicr)t bon offen

Frontseiten, fonbern nur bon Frontseiten. Tog roirb ficS nämlicf)

genug fein bernünftiger flRenfd) borneSmen, roag bon feinem ©terb*

liefen geteiftet werben fonn. $odj i$ roiff auf bie Soraugfefcungen

einjeln antroorten.

2>en Dberfafc entfräfte i$ burd) ein SBeifpiel jum ©egenteil.

$>a8 ©efefc ©otteg fann in biefem Seben niemonb boflfommen er*

füllen, unb bennodj muß fid) bieg jeber ©ute borneSmen. SBenn er

eg ftd) nu*)t bomimmt, fo ift er nidjt gut.

©egner: ©ott fdjä&t unfer $Sun na£S unferem SBiffen. Söeim

Slrjte ober roirb bog, roag er roirft, nacS feinen SBirfungen gefcSäfct.

9lntroort: 9lud) om Slrjte ift bag SBoffen ju loben, roenn er

immer bog SBefte, roag er fid} nur benfen fonn, roünfdjt unb berfud^t.

$)enn um ouf deinen Untcrfafc (auf bie Befreiung begfelben bon

deinem Sufafce) ju tommen: id) befte^e ftanbfmft borauf, bog fefn;

bielen Frontseiten, ja ben meiften, roenn nia^t offen, borgebeugt roerben

fann, roenn man bie Feime ber Frontseiten richtig erfennt unb recSt*

jeitig entfernt. 3>ieg leugnen S^e6e °ie ©runblagen ber ärjtlicSen

Fünft leugnen.

©egner: ScS berlaffe biefen Sßunft. 2)er jroeite ©afc läuft auf

bie 33erad)tung ber $lr$eneifunbe Sinaug. Statu n>enn bie $)iät beffer

ift al§ Slrjeneien, fo roirb jeber i*aie fein eigener 5lrjt fein, unb
rooju bann nod) ?lr$te unb SlpotSeferV

Slntroort: SB0511? Um bog augenbltcflicSe SöoSlbefinben ju

beroaSren burd) ^Belehrung über eine gute 3)iät, bie berlorene aber

roieberSequfteffen burcS Wnroenbung guter Slrjenei. $u fieSft, eg ift

für beibe $lofc. SIber roeil ®iät etroog 2eitf)teg unb StngeneSmeg ift,

Slrjeneien aber etroag ©eroaltfameg unb 93ittereg, oufjerbem $)iät bog

Seben oSne Störung boSinflie&en lägt, ^r^eneien bagegen burcS i^re

(Schärfe immer etroag bie natürlichen Fräfte fct)rt»äcr)en r enblid) roeil

man bie $)iät überall Saben fann, ober nid)t fo Slrjt unb 51potSefer,

fo ift überSoupt bog SlngeneSmere, ©irrere unb ©eroiffere borju=

jieSen. $n Arabien, Snbien unb ©Smfl «rreicSen 90JenfcSen burd)

fetyr mägigeg Seben ein Hilter bon Sunbert, jroeiSunbert, auef) brei*

Sunbert ^aSren, roäSrenb roir bei ung, bie roir ung burcS Unmägig-

Digitized by Google



dritter »ufjug. (Srftcr »uftritt. 237

fett Äranfljetten aujieljen unb bann nodj mit einem jmetten ftetnbe,

ben mir in unfere ©ingemetbe etngelaffen fmben, mit ben &r$eneten

fämpfen müffen, feiten bis 5um fecfföigften, oft nic^t jum fünfjigften

ober bierjigften ^afjre* gelangen.

©egner: 3d) felje, bog ber §err Sanbibat feine ©äfce gut

oertetbigen fann. 3$ lobe ifm, unb überlaffe e8 anberen, i|n an*

Sufedjten.

ßweiter (Gegner: %<fy ätefje bie SBafjrljeit ber bterten Solge«

rung auS bem achten <Sa£e in ßmeifel: follen toeictje ©peifen

OorauSgefjen. 3$ fcf)licfje bagegen fo: 9We3 ©rfte ift bie ©runb^
Inge ju bem Solgenben in feiner $trt. 9iun aber ift ber erfte ©ang
beim ßffen audj ba3 ©rfte im SKagen. 9Ufo ift e3 bie ©runblage

atteS beffen, ma3 barnad) eingenommen mirb.

Sin tm ort: SSaS fott barauS folgen?

©egner: 3cf) fafjte fort. (£ine ©runblage mttjj feft unb fräftig

fein. Die erften ©peifen im SRagen ftnb eine ©runblage. 2Ufo

müffen fte feft unb fräftig fein.

Antwort: Oerlange eine SBefttmmung be§ ©egriffeS „©runb*
läge".

©egner: Der Xljefaurug ber 93egriff3befttmmungen r)at fte

folgenbermagen: ©runblage ift btejenige ©tüfce eine« ©egenftanbeS,

bie if)tn feft unb ljaltbar untergelegt ift.

Slntmort: Du t)aft Dir, §err, felbft geantmortet. Du Ijaft

Deinen ©egengrunb felbft miberlegt.

©egner: SBie fo?

Antwort: Die 93efdjaffenf)ett ber SRafjrung ift nict)t biefelbe

roie bie etneS ©ebäubeg. Denn mir geben bie ©peifen nicf)t bem
2Ragen, bamit fie bort bleiben, fonbern bamit fte ftct) jerfefcen unb

auS ftd) fo fdjnett als möglicf) 931ut erjeugen. Die3 ift itidjt möglidt),

menn bie erften Söege burd) Ijarte ©peifen öerftopft merben, aber

moljl möglid), menn meiere, bie leicht verfliegen unb oerbampfen, cor*

ausgeben, bie garten aber jjinten jurücfbletben, bamit fte fid) aud)

langfam auflöfen unb bann nachfolgen.

©egner: Du t)aft ben knoten gelöft. ^d) bin jufrieben.

Dritter ©egner: Der jefjnte ©aty füt)rt bie ©tufenfolge be§

trinfbaren SöafferS on3 bem ÖortäuS auf. 3$ Witt bieg nidjt be*

ftreiten. Slber meil ber §err ®anbibat ben $lu3fprucf) be§ ©orräuä

ju bem feinigen 5U madjen fd)eint, fo bitte id) um bie ©rünbe

btefer Stufenfolge unb jmar marum man glauben foll, bafj biegen*

roaffer 5unt $rinfen am gefunbeften, (£i§maffer aber am ungefunbe*

ften fei.

Antwort: Um bic Söegrünbung geben 51t fönnen, muß man
jmeierlei t»orau$fcf)icfen. 1. Daß baSjemge, maS un§ in ber ©peife
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unb im Zxanh näfjtt, nicf)t ber (Stoff ift
r
fonbern ber ©eift ober bie

bem (Stoffe innemofmenbe getftige unb lebenbige Sraft, meldje

unferem Seben ^in^ufommt unb eS bermeljrt. 2. $)aß jener ©eift

beS (Stoffes SSärme liebt, aber Äälte fliegt. $>ieS erhellt, menn in

fel)r faltem Sßinler ber SSein in ben gäffern friert. SBaS gefriert

bann? Üftid)t ber ©eift, fonbern nur bie geudjtigfeit beS SBafferS.

£>enn mäf)renb baS ©iS ringS am SRanbe beS gaffeS ficf) bilbet, fliegt

ber ©eift 5um Sftittelpunft beS gföffeS. SBon ba geköpft, ift ber

SBein am ftärfften, faft mie ber ©eift beS ftärfften SBeineS. 2)aS (StS

aber ift aufgelöst nichts als bloße reine geudjtigfeit, ofjne ©efdjmacf

unb otme jebe ®raft. SRegenroaffer alfo, ba eS burdj (Stnroirfung ber

(Sonne geläutert unb mit bem Seben ber SBelt erfüllt ift, mie eS bie

(Saat ber ©arten mit Diel mefjr ©rfolg bemäffert als glu&maffer, fo

bringt eS aud) ju unferer (Srnäljrung biet mefjr SebenSfraft mit ftdt)

als irgenb meld&eS anbere. Unb mie baS <£iS beS SSeineS allen

SBeingeift berliert unb eine tote glüffigfeit jurücflä&t, fo mug aud)

baS (StS beS SBafferS feineS geiftigen ©efjalteS beraubt merben unb
nichts fein als nur toteS SSaffer unb ganj rofje ftlüffigfeit.

©egner: SBenn bieS roaljr ift (unb eS fdjeint feljr roaljr ju

fein), fo ertjeUt audj bereits ber ©runb für bie §eilfamfeit ber nütt*

leren (Stufen beS SBafferS. Unb eS geftattet feinen gmeifel, baß

unfere $rinfer bon ßriSmaffer ftdj am fd)Ied)teften beraten unb ljierin

ntcr)t ber lefcte ©runb für (Sdjroädjejuftänbe, ÄranfReiten unb frül)*

jeitigen £ob enthalten ift. C möchten mir bod) oernünftiger fjanbeln!

Vierter ©egner: S)en jroölften (Safc (er toirb gelefen) nrill idj

beftreiten. Sluf folgenbe SBeife. (SntgegengefefcteS muß burdj GhxU

gegengefefceS gemäßigt werben. ÜRun aber finb SBänne unb ®älte

©egenfäjjet Sllfo müffcn fie burdj einanber gemäßigt roerben. $)arum
mie mir im SBinter SBarmeS anmenben, um marm ju merben, fo ge*

brausen mir folgerufjtig im (Sommer ÄalteS, um unS roieber ab-

jufüfjlen.

Sin tm ort: $)er (Sdjluß trügt, beSmegen meil ber ©runb beS

SebenS im Söinter mie im Sommer angeborene Sßärme ift. @r be*

barf alfo nicf)t ber SRäfjigung burdj (SntgegengefefcteS , fonbern ber

Pflege burcf) Sf)nIidjeS fjier mie bort. Slber im Sommer um fo tuet

meljr, je mefjr bie innere SBärme beS BörperS burdj bie umgebenbe

f)eifce Suft §erauSgetrieoen wirb. SSeil bann bie inneren Steile er*

fdjlaffen, fo §ält man bie oerminberte SBärme jurücf unb ftärft unb
oerme^rt fie, roenn man SBarmeS ^injugießt; menn ®alteS, fo maa^t

man fie entmeid^en. Unjä^lig finb bie Jöeifpiele berjenigen, toelctje

plö^lirf) ftarben, ober in fernere Brautzeiten fielen, als fie ftarfe $i^e
plö^lia^ abfüllen mollten. 31ber eS giebt fein SBeifpiel, baß bem,

melier bann SSarmeS getrunfen §at, etmaS 3i§nlia^eS begegnet fei.
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Gegner: ©o tfi e8. $urdj bic (Erfahrung roerben toir ge*

fdjlagen. ©3 bleibe alfo bie SBaljrfjeit Seines ©afeeS befielen! 35«

aber, ber $u $id) fo gut erprobt f)aft, barfft getroft ben Söef^tu^

ber Ijofjen gafultät über Eid) erwarten.

(3ener fingt toom 2e$rfhrt)le $era6.)

3«jeiter «uftrltt.

35er Rebell fotnmt gelaufen unb bleibt bann fielen:

(£3 »erben jroei anbere ©eroerber ber $oftorroürbe btöputieren,

ein SJurift unb ein Geologe. fjabe Söefe^I, ifjre jur SMSputatton

borgelegten ©äfce an bie £fjüren ber Slfabemie anjufdjlagen. $lber

tdj roitt fie juerft burd)Iefen unb bann berfucf)en, ob idf) nidjt biel*

leidet audj fo etroaS jufammenfrifoeln unb £)oftor werben !ann.

SBenn'3 einer fjören unb mit mir lernen roill, fo f)abe idj ntdjtS ba*

gegen.

2)ie ©äfce be3 9tea)t3gelef)rten lauten fo:

(SRerfe too&l: Cr lieft fte com »fort.)

L Sroecf ber 9iedjt3gelefjrfamfeit ift r
bie menfdjltdje ©efeflfdjaft

bor 3roietrad)t ju beroafjren.

II. $iefe gäfjigfett wirb buref) Kenntnis bon breierlei erworben.

3uerft burd) bie Kenntnis ber Sanbe, burdf) welche bie menf(f)ticf)e

©efellfdjaft jufammengefjalten wirb, aroeitenS ber gälle, bura) roeld)e

fte in§ SSanfen gebraut wirb, brittenS ber Heilmittel, bura) rodele

fte roieberf)ergefteHt wirb.

m. 2)ie SBanbe finb 9ied)te breierlei Slrt, $erfonenredf)t, ©ac^en*

red)t, £anblung8rea)t

IV. SDa3 Sßerfonenredjt ift bie 9Wadf)tbefugm3 einer $erfon über

eine anbere, fraft beren allein fte über tfjr ftefjt unb ifjr eigener

(Sefcfcgeber fjetfct, bie anbere aber unter ifjr fteljt unb beSroegen lebt

unter frembem (Sefefc. $ierfnn gehört alfo bie 2ftad)t beS Sftanneä

über bie ©attin, beS SBaterS über bie Äinber, be§ S3ormunbe§ über

bie unerroad)fenen 2)?ünbel, De§ SBertreterS über bie erroadjfenen unb

bie ©eroalt ber Obrigfeit über bie Untertanen.

Y. £)a8 ©ad)enred)t befielt barin, bafj eine ^erfon über eine

©adje berfügen fann. Unb jroar ift e§ entroeber (Eigentum 1
), roenn

bie ©ad)e ein (Eigentümer2) ljat, ober ©ebrauef) 3
), roenn fie ein dlufc

nieder 4
) Ijat, ober fötedjtgbeftfc6), roenn fte in ber $anb eines $)ie=

ncrS liegt.

VI. £>a$ HanblungSredjt ift eine beftimmte Sfjat, bie benjentgen

*) dominium. — *) proprietarius. — *) possessio. — 4
) usufruetu-

arius. — ß
) servitus.
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btnbet, ber fie jugelaffen hat, eg fei eine Übereinfunft ober ein SSer*

trag ober ein Vergehen 1
).

VII. ©ine Übereinfunft ift biejenige 23erhanblung, burdt) Welche

jWet (ober mehrere) barin einS werben, etwas ju geben ober §u tljun,

unb fid) üerpflid)ten, e8 ju leiften. 2)a8 SSefen ber Verträge fommt

barauf fjinauS: gebe, bamit bu giebft. Sdj tljue, bamit bu tfjuft.

Ober : 3>d) gebe, bamit bu tljuft. ^dj thue » bamit bu giebft. ©old)e§

wirb enttoeber au3brücfltch beftimmt ober oerftanben in jebem 93er*

fpredjen, jeber Säuberung unb in jebem Vertrage.

VIR @in SSergefjen ift eine $anblung, au§ beren $8egefjung ba§

SKedjt ber SBeftrafung entfielt.

IX. galle, welche eine (Störung ber menfdjlidjen ©efeßfchaft her-

beiführen, finb enttoeber Eingriff in ein frembeS Sftedjt, ober 3luf*

gäbe be3 eigenen Utechts ober SBerlejjung ber Verträge. SluS biefen

brei gälten nämlich entfpringen alle ©treitigfeiten.

X. $a§ Heilmittel beftet)t barin, ba§ jebeg Wicber an feine

©teile gefegt wirb nad) ber SSorfchrift eines 9ted)t§, mag nun barunter

ba§ 9^aturrea}t berftanben loerben, ober baS SBölferregt, ober ba£

Bürgerrecht, ba§ au3 ben eigenen SBeftimmungen eines jeben OrteS

gefammelt ift.

XI. Sßenn alfo einmal Seute über it)r stecht ober beffen ©inn
mit einanber ftreiten, fo get)t man ju einem SftechtSgelehrten ober ju

bem Kollegium Don Sftedjtägeleljrten in ber Slfabemie, weldie ben

Zweifel fchlidjten burd) eine bem ©efefc enifpredtjenbe Antwort.

XII. $)a ber 9ted)t§gelehrte alfo nur ein (Srflärer ber ©efefce

ift, fo möge er fid) fdjämen ohne ein ©efefc ju reben.

(darauf blidt ber Rebell nadj oben, fd)üttelt mit bem Äopfe unb fpridjt:)

$)a§ ift fef)r h^^r i<h glaube, ich berftefje nicht atteS. (Unb

bann mit einer £anbbewegung :) ^d) will bie ©ebanfen an bie $oftor*

mürbe aufgeben. 9ta mill ich Men» tt>a8 mein Geologe f)at

(Sieft öon neuem.)

I 2)ie Geologie ift bie Seljre bon ©ort unb göttlichen fingen.

n. ©ie grünbet fidt) gänjlich auf bie göttlichen Offenbarungen,

welche in ber h^i^n ©chrift enthalten finb. ©ie ju fennen unb

ifjren ©inn im ©eifte ber ganzen Stirct)c ju berftefjen unb biejenigen,

bie Oon ©eften berbrefjt finb, für bie rechtgläubige Sluffaffung in $ln=

fprud) ju nehmen, ba§ macht einen bollfommenen X^eologen.

m. diejenige biblifche Rheologie ift bie befte, welche in ber (Sh>

flärung ber ©d)rift burd) bie ©chrift beftet)t.

IV. diejenige Jatect)etifct)e ift bie nüfclichfte, welche ©otteS SSort

bem ünbltchen 93er[tänbni§ anpaßt.

*) conventio, pactum, delictum.
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V. diejenige bibaftifche ift bic fdjönfte, welche fid) mit ber 3«s

rücffüfjrung ber einzelnen auf ba§ 2et)rgebäube befcfjäftigt.

VI. 2)te polemifdje Geologie, meldte bic ©c^rtft in «Streitfragen

auflöft, wirb wegen ber 9iücffidjtgtoftgfeit ber (Segner gepflegt.

VII. $>ie propr)ctifcr)e, Welche let)rt, wie man ©orte« SSort bem
«Sötte im (Seifte ©otteS borträgt, ift göttlicher Slrt.

Vm. Sie ®afualtheologie, welche in ben ©tanb fejjt, bie ®e*

wiffenSfragen ober ©ebenfen ju löfen, ift bon größtem SRufcen.

IX. 2)ie ^abaliftifclje , roeldje einen get)eimniSOotten ©inn au3

gemiffen ^erborragenben ©teilen ber ©djrift l)erau§aufmben fudjt, hQ t

entweber biet 9cufclofe§ ober Diel 93erbäcf)tige3 an fidj.

(9fadjbem er ju (Snbe gelefen $at, fagt er:)

3Sa§ bie§ alle§ bebeutet, wirb flar werben, wenn man e§ öffent*

tief) erörtert, ^d) Witt nur meinen Auftrag ausführen unb bieg an

ber £t)üre anfragen.

OHadjbem er es angeflogen fcat, geljt er Ijinau« unb balb fe^rt er juriief, be«

fpreitet ben fie&rfhtjjl mit XcppiaVn unb toertünbet, ale wäre er überglüdtia?,

ba& eine feierliche Promotion fcon ©accalaurei, SWagiftern unb 3)oftoren ftatt=

finben »erbe toor ber ganjen a!abemife$en ©ürgerfd)aft. — ©a« mu& er red)t

»erflehen, mit fa)Bner ©eraegung unb ©etennng.)

dritter Auftritt.

$fyilofop&ifd)e Promotion.

(@€ treten in feierlichem 3"9* *ux: Äanjlcr, 9feftor, ^rofefforen unb eine

©$ar öon ©tubenten, unb nehmen ^fafc auf ben bereit geftettten ©effeta. ®ann
ergebt ftd) einer »on ben <ßrofefforen, befieigt ben ?el>rfhi&I unb forid)t folgenber*

mafen:)

hochgeehrte SSerfammlung gelehrter Sftänner unb Jünglinge!

9?ict)t ju einem alltäglichen ©djaufpiele feib 3t)r t)eute jufammen«

gefommen. Jjftr werbet fel)en f
wie bie 5lfabemie einige auS Euerer

SOcitte, Welche in it)ren afabemifdtjen Stubten löbliche gortfdjritte ge*

macht tjaben, ju afabemifa^en @t)ren beförbert. 9cic§t8 9ceue§ unter*

nehmen wir, fonbern befolgen efjrfurchtSbott bie Slnorbnung weifer

$8orfat)ren, welchen eine häufigere 2Sat)l Oon Söaccalaure'i, SUcagtftem

unb ^oftoren au§ brei ©rünben jwecfmäfeig faxten. GrrftenS, bamit

bie wahrhaft gleigigen für bie fdmelle 93eenbigung it)re3 ©tubien*

laufS einen würbigen (£l)renlot)n empfingen; jweiteng, bamit anbere

©tubierenbc baburdt) jum Eifer angefpornt würben; enbltch um mit

biefer feierlichen ®unbgebung ber Slfabemieen bem ©taate ju nüfcen.

S)a alfo nach einem ©efchlujj ber t)ohen tPhilofophifcljen unb Söcebi*

5trtifct)en gafultät einigen ihre wotjlberbienten SBürben heute übertragen

werben fotten unb bieg nur mit obrigfeitlicher Genehmigung gefdt)er)cn

barf, fo bitten wir mit gesiemenbem ©etjorfam ^5>idt), Erlauchter unb

hochgeborener £err ßanjter, beffen geehrte 51nmefenhett un3 bie

Gomenta« n. 16
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Ijödtfte 9)?ajeftät oertrttt, burdj meldte ber Slfabemieen Gfjien unb Srei*

fetten befielen unb erhalten merben, $)u moffeft geftattcn, befehlen unb

un§ beauftragen, biefe §anblung im tarnen ber OOrigfeit ju boffjiefjen.

^anjler: (58 gebeit)e bem (Staate jum §etle, ber 5lfabemie

aber jur ($l)re, ba& au3 ifjr roie au8 bem £rojanifcf)en Sßferbe immer
mieber SJlänner fjirborgefjen atä görberer be§ ©emeintt>of)l3, al§ 3U*

Iünftige Seudjten unb (Säulen beS S3aterlanbe§ ! 5)afi ftcr) atfo audj

jefct meldje finben, unter bie nacf) glütflid) beftanbenen kämpfen mit

bem Ungetüm ber Unmiffentjeit unb Barbarei ßampfpreife jum Soljn

für ben ©ieg berteilt merben foffen, ba§ §abe id) fnermit banfbar 5U

betätigen. Unb fo ift e§ mein SBiffe, Söefeljl unb Stuftrag, bafc bieS

im tarnen feiner SRajeftät be§ $önig§ gefdjefje-

$)er Sßr)ilofopt)if d^e ^romotor: Sttöge e§ gut unb glücflidt)

Don flattert gefjen! %f)x talentooffen jungen ÜDfänner, bie %f)x bie

5luen ber ^ilofopl^ie burdjmanbert unb (Sud) nun ganj ber SBiffen*

fdmft gemeint, ja fogar fcf)on mit SluSjeic^nung ben ®ampf für bie

SSafjrfjett begonnen (jabt, tretet in ber Reihenfolge bor, in melier
©uere tarnen werben berfünbigt merben.

<3>iefe tieft ein Reiter $$tfofo])$ au8 einem 2$erjeia)ni«.)

1. betrug SJhtfäuS, 2. 3ofjanneS <ß(jilomatf)e§, 3. #einridj STtten*

tiug, 4. (Tregor <Sebuliu§, 5. SWartin (Stubeu3, 6. ©ijtuS SaboreuS.

((Sie treten bor unb bleiben oor bem Sefjrftutjle flehen. 3^ ifmen

ber Sßromotor:) <Sel)et ba, ein 3ufcfwuerfret8, mürbig (£urer Süchtig*

feit. (Seljt, mie affer klugen auf föidj gerietet finb! greut 3§r
(Surf), bafj ©uer gleifj fo §oct) erhoben mirb? 3$t fa^meigt? %f)x

errötet? 3>a§ ift bie garbe ber Sugenb. -ftun frage idj (Sudj:

1. 58erfpred)t 3$r, in feiner SBeife im gleite nad^julaffen?

2)ie ©accalaurei: SSir berfpredjen e8.

2. 5)te 9iingfdjule geiftiger Arbeit, bie 5(fabemie, bor SBeenbigung

(Euerer (Stubien nidjt 511 berlaffen?

$)ie S3acc: SSir berfpredjen e§.

3. Unb ber Sßtffenfdjaft burdj ein ftttlidtjeg Seben (Sfjte 5U madjen?

55 ie 93acc. : SBir berfpredjen e§.

^ßromotor: ©0 berleifje td> (Eudj Ijinmieberum ben erften ©rab
ber 2lfabemifd)en (£fjre unb begrüße unb öerfünbige (rudj al§ SBacca*

laurel ber ^ilofop^ie unb berorbne, bafj %fyx öon äffen al§ fotct)e

anerfannt, angefeijen unb begrüfjt roerbet. Unb atö Qzityn oe* %xti*

Ijeit überreiche idt) jebem bon (Sud) einen meinen (Stab *) (ben %$x
atö @hren5e^cn ^a9cn fofft). <55er)ct t)in unb laufet freubig in ber

93afm miffenfchaftlia^en ©trebenS, eingebenf Gfurer SSerpf(id)tung

!

(®ie verbeugen fta) unb teuren ju i^ren ^Jlä^en jurücf.)

J
) bacillus albus.
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<ßrom.: 3efct tretet 3t)* §erbor, bie bte <3chtt>ierigfetten

be8 SkgeS übermunben unb bie £öf)en ber SBtffenfchaften unb fünfte

erreicht fjabt; bie $hr e8 mert fetb, ben §erolb Gurer £ugenb $u

bemeijmen! (gin anberer <ß&tfofop& lieft bte Warnen.)

1. ©tepf)anu3 *ßotymatt)e3,

2. Stnbreag (Spiftemon,

3. $obia§ $antechmt3.

$rom.: $af$ ber Süchtigfeit Sofm gebühre, fagt fd)on ba§ ©e=

fefc ber SBitligfett, unb jebe menfchtiche Vernunft erfennt e3 an. (hn*

pfanget barum tapfere 3D*ufenfämpfer, bie 3h* Chief) bor ben übrigen

fo biel mehr geübt ^at, bafj 3hr bereits burdj beftimmte groben bie

§äf)igfeit an ben Xag gelegt über jeben ttnffenStoerten ©egenftanb

ber $f)ilofopljie ju biSputieren, empfanget ben Sot)u Crurer Süchtig*

feit, ben iitet eine? ^ilofop^en! 3dt) ermäße unb ernenne C£ud) in

biefer großen 83erfammlung ju 9flagiftern unb $5oftoren ber Sßljilo*

fopt)ic, inbem icf) Grudt) bie SBefugniS erteile, bie Sßfjtfofopfjie öffent»

lict) in ben 2tfabemiecn unb too fonft ju lehren. $)iefe (Suct) ^ier=

mit übertragene 33efugni§ beftätige id} juerft burdj 3u^affun8 Su

btefem pr)Uofopr)tfd^en Sefjtftufjle. 33efteiget it)n! ((Sie befteigen üjn.

3u ifmen, bie nunmehr ifmt 3ur «Seite ftefjen, fpridjt er meiter:)

<5eib jefct al§ toerte Kollegen gegrüßt, bie 3hr fortan bie Sßljilofopfjie

bon öffentlichem Set)rftut)le herab bortragen merbet, aber bie roafjre

Sßr)Uofopr)icr
nid}t bie XrugtoorfteKungen be8 SSa^nS. 3dt) überreife

t)iermit einem jeben bon (£uch einen golbnen SRtng (er teilt it)n au3)

in breifad)em ©inne. 3uerf* roie SRing in fidj felbft jurücf*

feljrt, fo Sudt) ber ganje Umfang, bie Gmctyflopäbie ber SBiffenfdt)aft

empfohlen fein möge. StocitenS, bog 3t)rf
feie biefe fllinge reineS ©olb

finb, fo auch ba8 reine ©olb ber SQ3a^rt)eit, ohne bie ©djtacfen be8

3rrtumS lehret. 3um britten, ntdt)t einen, fonbem brei föinge ^abe

idt) (Such gegeben, bog ein jeber feinen eigenen für ftdt) habe; bafj er,

eingeben! ber pr)itofopfjifd)en greifet, auf feines Se^rerS SSort fcf)roÖre,

nidt)t§ al§ bie 393at)rfjeit fud)e, befolge unb berteibige. SSerfprcdt)ct

3h* bie§ treulich äu tljun?

Sßromoti: SBtr berfpredjen e§.

*ßrom.: ©ebet mir jur SBefräftigung be$ 33erfprechen8 Sure
redjte §anb! (@ie geben fie.)

5)ann bon neuem ber Sßrom. : (Sehet nun §in unb lehret

bie $t)itofopt)ie! Stber nidf)t mit SBorten mehr als mit Saaten. So
nämlich, baj alle @ure SBorte unb Saaten jeigen, mie bie SJinge

rea^t berfte^t unb barum audt) lehren fönnt, ja letjren, auch tot*1*1 Shr

fchroeigt. ©o erft merbet 3hr m^ ®u(^ fetbft überetnftimme^, menn
Sure ©ebanfen, SBorte unb ^ha^cn m** ^er ^ugenb im (Sinflange

ftehen. (2)ie Wufit crtbnt, unb alle treten ab.)

16*
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jytcrtcr «mttrttt.

(2>ie Promotion eine« Ärjte«.)

^ßromotor: ©in ftrebfamer junger SJcann, 5l§fleptu§ Söcachaon,

toiele 3ahrc hmDur3) (Schüler unferer Slfabemie, ift barauf in ber

Kenntnis ber 9£atumnffenfdjaft unb #r5eneifunbe fo weit oorgefchritten,

bag er nicht nur burdj erfolgreiche Unterweifung bon ©tubierenben

in *Prtt-atfottegien, fonbern auch neulich burdj eine öffcntlicrjc ©i§pu*

tatton über bie ©tat eine öortrefflidje *ßrobe feiner mebiäinifc^en ©in*

ftdjt abgelegt t)at. ©eSmegen frab tr)m, wie er'S oerbient, öon

ber ljofjen mebiainifa^en gafultät bie Ijöcftften (£ljren in ber SRebijin

äuerfannt morben, bie ihm in biefer ©runbe (bor (Sud) als Beugen,

bie 3hr Saugen feiner SluSbilbung gemefen feib) übertragen werben

follen, ©rfjebe ©ich bafjer, trefflicher HKann, unb tritt fjerju!

(<Sr ftettt ft$ *or ben Styrfttty.)

«front.: Sft e§ ©ein SSunfch, bag ©ir bie obrtgfettlicr) beftötigte

Erlaubnis berliehen werbe, bie §eilfunft ju betreiben?

^romobenbuS: @S ift mein SBunfdt).

Sßrom.: ©ie fann ©ir unter feiner anberen ©ebingung gegeben

werben, al§ wenn ©u ©ein ©ewiffen binbeft unb ba3 unferige be=

freift burd) baS S3erfpred)en, bog ©u biefe ©rlaubntö nirgenbS mtg*

brauchen werbeft. Übernimmft ©u btefe Söebingung?

Sßromob. : 3$ übernehme fie.

Sßrom.: §ier lie§ ben SBortfaut ber SSerpflidjtung, welche ©ir

an (StbeS (Statt fein wirb.

<ßromob.: I. Sdt) werbe meine mebijinifdje Sßiffeufdjaft nur ju

©otteS (Sfjre unb jum SBeften ber 2Renfdt)en berwenben.

n. werbe fte nut)t mißbrauchen, irgenb einen SRenfcfjen, er

fei Sreunb ober getnb, ju fchaben.

HL Seben unb ©efunbljeit aller, bie ftdj mir anbertrauen, wiU
idt) mit frommer Sreue anfet)en al§ mir an§ ©erj gelegt.

IV. ©ift Witt idt) uiemanb 5U trinfen geben.

V. greinen Seruf will ich nicht burcr) unflätigen SBanbet

entehren.

VI 5ludj in allem übrigen Witt ich »erhalten, Wie e§ einem

©iener ©otte§ unb ber Sftatur gekernt <5o wahr mir ®ott helfe!

<ßrom.: ©u wirft ©ott unb ben 9Kenfchen Wohlgefallen, wenn
©u bieg erfüttft. Slber lag un8 nun ju ben r)ergcbract)ten unb feier-

lichen £anblungen übergehen, burd) welche ©u in ©eine SBürbe äffent*

lieh eingeführt werben fottft.

(3)orouf jhedt er bie §anb ju i&m au« unb [priest :)

I. 53efteige ben mebijinifchen Sehrftufjl, ber ©eine 2:§ätigteit

unb ©eine SBürbe bezeichnet.
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n. (Siefje, idf) übergebe Xtr biefeS offene Sttudj, bamit $u be§

eingeben! feift, bag 2)u gute unb burdj ©rfaljrung erprobte <Scf)rift=

fteller beftänbig befragen foHft.

m. übergebe £ir baSfefbe 93ucf) gesoffen, bamit $>u audf)

enbltd) berftefjeft, ofjne Söüd^er baS föchte treffen unb Sftat bon

$ir fetbft ju tjoten (jumal in plöfclicf)en güUen, mie fte Sitten bor*

tommen).

IV. tiefer §ut fott $ir ein Setzen ber greitjeit fein (er fefct

iljn Ujm auf).

V. Unb biefer 9Jing ein 3c^en Der @$te, welche Xtr, wenn
3>u gut f)eilft, Hein unb groß erroeifen ttrirb naef) bem &u§fprudj

etne§ ^Seifen: (£f)re ben $rjt, roeit 3Du iljn rtict)t entbehren fannft.

VI. Unb ben $ufc ber Siebe gebe idlj 25 ir (er fügt ilm), bamit

S)u nid)t ©treit unb £>ag übeft, fonbem (Eintragt Pflegeft mit allen

Seffern deiner ßunft.

VII. 3dj f%e °a5u Den SSunfd): $ag $idfj ©ott fegne unb

$)td} 5U einem gtücHi^en SSädjter ber ©efunbfjeit unb SBefampfer ber

Äranfljeiten mad^e.

<ßromotu§: $)em fjodjmürbigen State ber Herren ftrjte, bem

erhabenen (Senate ber Stfabemie, enbti(§ allen bürgern ber Slfabemie

fage id) für alle mir bemiefene Siebe, ©unft unb greunbttdjfeit

meinen fdmtbigen $anf.
(«He «labemifer 06.)

rm ..n ... iw.-ii^Iii
unter vuftrttt.

G»« ©tubterenbe, ein Slnfanfler unb ein «fabemifer treten auf, fie gefcen auf ber

83ütyne auf unb ab unb unterhalten ftdj babei ungejtoungen [at9 ob fte toeber ben

Äönig nod) bte anberen fefcen].)

Anfänger: $>af$ id) $)id), mein greunb, eingraben fjabe, r)ier

borljer mit mir auf* unb abjugeljen, fjat feinen ©runb in meinem
SSunfdje, einiget bon $ir ju lernen. $)u ertnnerft $)idj nämlicf),

bafj mir feit früher 3ugenb mit einanber befannt gemefen finb. $fber

$)u bift mir mie an Saljren unb SBilbung, fo an gelehrter (Srfafjrung

borauggeeilt, bift 5)u bod) aus ber Slfabemte $urüdfgefefjrt, nad() roelcfyer

tdj erft ^tnbenfe. $atjer fommt e3, baß idj um Steinen S^at in einigen

fingen ju bitten mage.

Slfab.: Sag mid) miffen, roa§ $u millft! ©0 lange mir allein

finb, tonnen mir bertraulidfj mit einanber reben.

Anfänger: ftd) bitte juerft, belehre mid) über folgenbeS : ®ann
einer, ber in ber ©djule ber brei erften freien fünfte Satein gelernt

Ijat, burd) eigenes Sefen guter <5d)riftfteller fd)on ein gelehrter SKann
roerben ?
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$fab.: 3d§ ttJcnigftcnS meig e§, bag bieS bei einigen 5lutobibaften

nicht fdjlecht gegangen ift. ©eroöhntich jeboch Xeiftet ber SSerfetjr mit

©eletjrten in einer beftimmten ^Bereinigung met)r als biefe einfame

Ouälerei.

Anfänger: SBarum fagft £)u Cuäleret? (£§ §at aud) feinen 9teij.

5tf ab.: freilich, weit aud) ber, melier feine $eit bem Sefen

oon 93ü(^em nribmet, eine Unterhaltung ^at
r aber mit Slbtoefenben,

bie §u un§ burd) it}re (Schriften reben. ©odt) mer}r oermag jebenfattS

ba3 lebenbige SBort be§ geteerten greunbeS; benn toie ber @tetn ben

(Stein buref) Reiben fdjärft, fo ein Sftann ben anbern.

Anfänger: (Sag aber, toenn id) überhaupt für mich ftubieren

moHte, ma§ id^ nötig fjabe, um bie§ mit Sftujjen ju tt)un.

Stfab.: SBenn £)u bie ©ebanfen guter (Sdjriftfteller tüd)tig Oer*

arbeiten mittft, fo beobachte folgenbeg : I. (Siet), bag £>u einen 90cufen=

fifc ^aben fannft in ber ©infamfeit, fern com ©eräufdj ber Üttenfchen,

bamit bidj nichts ftöre! IL SDann nimm nic£)t beliebige (Schriftftetfer,

fonbern ausgewählte! m. Unb biefe $attt rein, befferfe fie nietet burd)

(Striae, auger toenn $>u etwa SBemerfenStoertereS unterftreichft, um
©einem ©ebädjtniä ju Reifen! (^Beiläufig erinnere idj, bag bie Sitten

ba§, ma§ ifmen gefiel, mit einem (Sternchen * toa§ it)nen mißfiel, mit

einem (Speer ju bezeichnen pflegten.) IV. SSiertenS mußt $)u be*

benfen, bag bie SÖiorgenftunben 51t n? tffcnfc§af11ict)er Arbeit am geeig*

netften finb, unb fogar in SBinterSjeit noch bor bem £>eHroerben.

S)ann tt)ut eine SSadjSferje beffere $)tenfte als ein Xalglidjt *). (^ien*

fädeln finb bagegen fet)r fchäbltcf) für ba§ Arbeiten bei Sicht, toeil fie

rauchen.) ©er Seuchter mug t) 0(5 fahen - ©leid) babei ein grüner

(Schirm 2
) unb eine Sid)tpufcfchere 8

), um ben ©ocht 4
) oon geit ju

3eit abzupufcen. Slber brüefe fogleicr) bie (Schnuppe 6
) au3, bamit e8

nicht ftinft!

Anfänger: $)ie§ finb äugere ©tnge. SDftr ift eS aber um bie

innere Regelung meine§ 2tfeige§ ju tt)un.

9lfab. : 3dj toollte baöon gerabe fprechen. Wt$ mag $)u lieft

(e§ fei in ber StrbeitSjeit ober in üftebenftunben), lieg breimal! @rft=

lieh, um e§ ju öerftetjen, bann um au^umähten unb aufzuziehen,

enblich um baS 5luggemäc)Ite bem ©ebächtniS einzuprägen.

Anfänger: SßaS meinft £)u mit bem 2tu8toählen unb StuSjie^cn?

Slfab.: 3dj meine baS ^üfcltdjere ejeerpteren ober aufzeichnen,

b. h- augfdjreiben, nicht auf ©lätter, bie man toteber bertoirft, fonbern

in ein Tagebuch (man nennt e3 auch ©iurnate) ober in (Sammel*

bücher unb öon ba in 93ücr)er f bie nach allgemeinen ©eftchtSpunften

J
) sebacea. — *) umbracalum. — *) emunetorium. — *) ellychnium.

6
) fangus.
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abgeteilt finb 1
), bamit Xu alleS, toaS Xu einmal gelernt ^oft f ju

jebem ©ebraucf) ^crüor^olen fannft bei jeber ©elegenfjeit. $(ber menn
Xu größere Sortfa^ritte ju machen begefjrft, fo fudje Xir einen <5tubien=

genoffen, bem Xu baS ©elefene ober SluSgejogene mitteilen fannft,

fei eS bafj er flüger ift als Xu, fo bajj er Xir 9?icf)tberftanbeneS

erflären fann, ober bon Xir erft lernt. Xu mirft Xid) nämlich burcb,

£et)ren felbft bilben. Niemals berbriejje eS Xid) baljer mit einem

folgen greunbe ju berfefjren! 51ber aud) baju lag Xid) mahnen:
2Bo Xu aud) fein magft, fjabe immer eine «Sdjreibtafel 2

) bei Xir
(ober tuenigftenS einen Söleifttf

t

s
) unb ein 931att), bamit baS, maS Xir

etma einfällt (nachher in§ Xiarium einjuttagen ober bei ben ©d)rift*

ftetlem na^jufa^lagen), Xir nicht mieber entfalle.

Anfänger: SSaS benfft Xu über baS Söanbern jum ,3metf oer

SluSbilbung?

5lfab.: (5S fmt fefjr biet Pütjen unb SHeij, menn eS in ber

regten SBeife geflieht (menngleich ber, melier fidt) aufS SBanbern

begiebt, jmei ©ärfe haben mufe, mie man fagt, ben einen boH $uS=
bauer, ben anbcrn Doli ©elb). Xenn menn Xu 3lfabemieen befudjft,

fo mirft Xu teils öffentlich ben Unterricht gelehrter 2Ränner, ihre

XiSputationen über Streitfragen unb it)re SSorleJungen über bie ber*

fc^iebenften ©egenftänbe hören, teils fte perföntid) über atleS h»W
fragen fönnen (inbem Xu näheren 93erfet)r mit ihnen beweiben an*

äufnüpfen fuc^ft) unb fo bon Xage $u Xage größere gortfc^rittc

machen. Huc^ mirb eS Xir nicht an bem SÖcrfefjre 9ßitftrebenber

fehlen, mobci 3fjr untereinanber <3<hriftfteller berteilen unb baS, maS
ein jeber für fid) gelefen §at, ju gemeinfamem StuStaufd) bringen

fönnt, unb fo oft Xu bort fet)en mirft, meiere Belohnungen bem

Öleifje jutetl merben (bie SBürben eineS 33accalaureuS, eines SJlagifterS

unb XoftorS), fo oft mirft Xu Xid) ju fräftigem Streben angefpornt

füllen.

Anfänger: 3Senn mir nur meine befdjränften SBerfjältniffe ba*

§cim bie ©elegenljeit t)erau3$ufommen nid)t berfperrten! SRöc^te mir

©ott bodt) einen ©önner ermeefen, ber mir bie 9D?ittel $ur SSanber*

fd)aft barreichte!

5(fab.: SSenn Xu Xid) fctjön aupt)rft, fo jmeifle idt) ntd)t.

Xod) fyövt, maS id) noch fagen mill. (£S ift auch «t^t angenehm,

menn Xu bie SSeiSfjeit Derjenigen, bie Xir nicht nahe ftnb, ju Xeiner

görberung ju gebrauchen berftehft.

Anfänger: 2luf meldte SBeife bieS?

Slfab.: Xurdj brieflichen S3erfet)r mit einem gelehrten SKanne

unb smar burch eine feine (Erörterung bon mancherlei gragen.

l

) indeque in loci communes. — 2
) pugillares. — *) plumbaginem.
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SÜnfän gcr: SSof)l, um fitf) im 9(u§brucf ju üben?

5lfab.: Dtt^t allein, fonbern aud) um 2)ein Urteil 5U fd)ärfen

unb ©ein Sßiffen ju bereitem.

Anfänger: 2Bollen Darüber ein anbermal fpredjen! Se^t ift

3eit 5um SDattageffen. Sag un§ äurücffeljren

!

3»etter «uftrttt.

®önig: 2)iefe Suftmanbler fommen mir mie ©chroärmer bor,

fo roenig flehten fie jemanb außer fidt) beachtet unb irgenb etroaS

auger ihren ©ebanfen bemerft §u §aben.

(SofrateS: 2)a3 pflegt ben ^ßfulofopfjen ju begegnen, bag fie,

in ifjre abgejogenen Unterfuchungen uertieft, nia}t§ um fid) f)er fefjen

unb rieben unb e§ manchmal faum merfen, menn e§ brennt.

$önig: ©0 !ann einer öon ficfj felbft au§gefjen? Stögen benn

biefe ju tiefen Xenfern roerben! 2Bir aber, ma3 tljun mir? 3<h

für mein %t\l bemerfe, bag einige Seiftungen ber SlfabemÜer ber

Prüfung roert finb. 5lber ich ^abe ©runb, fie ju berfd)ieben. Sftöge

e§ tfmen unterbeffen ttjofjl gehen, baS münfche id).

$lato: SSir Untertanen §aben ju münfchen. £ie Surften ba*

gegen unb biejenigen, hielte mit einer HmtSgemalt betraut finb, §aben

ju beftimmen. Sttädjft ©ott erwarten mir alfo bon $ir, ertaubter

ßönig, bag ©deuten unb ^fabemieen, bie SBer^ältniffe be§ einzelnen

Untertanen unb be3 (Staates überall im ganzen föeidje in gutem

©tanbe ftd) befinben. Unb mir befehlen $ir baS öffentliche SBohl,

mie auc^ un§ Wt.
(Sitte fiebert auf unb verbeugen ftd).)

®önig: 31m SSitten mirb e§ mir niemals fehlen. $lber mie

mir SERenfchen finb, eS lägt ficf) nicht immer aUeä, roaS erfprieglidj

ift, erfennen, junta! bon einem allein. 3D?eljr fef)en biele Slugen

als ein Sluge. Sftacht 3hr bafjer, bie id) mir ju geheimen Beratungen

ermü^lt §abe, mich auf alles aufmerffam, maS irgenbmo bon Sftufcen

fein fönnte! ©ute 9tatfdt)tägc merben immer miHfommen fein.

((£r ergebt ftc$ unb atle mit tym, unb fie getyen unter ben Älängen ber SKufif

$erau«.)

€ p 1 1 0 9 U 5.

§od)äuberel)renbe 3ufchauer! §abt 3hr ®uc5
() nun Qefefjen

an unferen (Spielen? Unb fatt gehört? $ch fürchte, 3hr feib fogar

mübe gemorben. 23er5eifjt! 2>er Reichtum ber $inge f)at unfere

2)arfteHung 5U reichhaltig gemacht. ©od) fj°ffen &nr » ni^ t§
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unb ^u^IofcS geboten l)aben. Ta un§ übrigens baran liegt, (Euer

Urteil ju erfahren (beim eifriger machet ein §ürer, unb 2ob bie

®raft norf) ert)öf;et)
r fo motten mir e§ mofjl magen, Sftadjfrage ju

Ratten, mie biefcS unfer <Spiel gefällt; mie bie ©efprad)e. SBir merfen

e8 jroar an un3, bafj mir mit GMteS jjpilfe beffere goitfdjritte gemalt
^aben, unb beämegen ftnb mir mit un§ nict)t unjufrieben. SBarum

fottten mir (Sud) mijjfallen? ®urj oorfjer maren mir ftumm, unb

fict)e, jefct fönnen mir reben. SBir maren blöbe, unb ficr)e, jejjt

Ratten mir ben Sölicfen ber 3ufd)auer ftanb. 5lbet $fjr fpielt, mirb

einer fagen. SBir fpielen frcilidj, aber foldjc (Spiele, burd) meiere

mir unS gemöfmen, erufte unb mistige Singe anzugreifen, (5d)enft

un3 atfo (Sure ©unft, unb lobt un3, menn mir e3 üerbienen! Un*

banfbar ift bie Wityc, ber feine Belohnungen folgen, f)eifjt e$. Allein

mir merben aud) mit einem biftdjen fioljn jufrieben fein. SBenn mir

nicr)t bieS einmal üerbienen, fo mirb audj ein geredeter Xabel un8

jum ©porn gereichen. Sebet tvo% Sefdjüfcer ber SBiffenfdjaft! Sebet

mofjl, bafj %f)x über un3 unb bie (3d)ule nod) lange galtet unb

maltet

!

Sebet mofjl!
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Ceii VI,

ber öic moralifcfje Seite bes IHenfdjcnlebcns $u lebendiger Hn*

fdjauung bringt.

Sprüht I, 8. 2:

§u ucrftefyen öic IDortc 5er Klugheit unb an$uncfymen 6ic £\id}t

6er IDeisfjeit, (Scredjtigfeit unb (Beriet, barmt bem 3ön9^Öc

Bilbung unb Derjianb gegeben tDcröc.
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1. <ßrotogu«

2. Hnt^iet&u«
3. 2)er äügeflofe

4. 2)er Neugierige

5. 2)er (S$rfüc$tige

6. 2)er föeid&e.

7. 2)er ©enufjfudjtige

8. äHoral^itolo^
9. Jeljrer ber Älugtyeit

10. Gifte ©tpler
11. AtDCtlCt „
12. SDritter „

13. Üetyrer be« ftlei&e«

14. Sin baurifd&er CSortybon 1
)

15. Srfler Stüter
16. 3toe^er „
17. dritter „

ouen:

18. Se&rer ber ÜHafjigfeit

19. 3»ei ^raffer

20. 2)er ©einige

21. ein ©tuDent, einen ©eijigen au«*

fragenb

22. 25er (Sbrfüc&tige

23. 3)er gefdfraftige 3Riißiggänger

24. 3)er Neugierige

25. Sefyrer ber Stapferfeit

26. (Srfter @<$üter

27. 3toeiter „

28. fc&rer ber üttenfc$lic$feit

29. Sefyrer ber ©eredjtigfeit

30. Seigrer ber SGßotft&ärtgfeit

31. Se^rer ber grommigfeit

32. £e$rer ber »ottfornmen^eit

33. (g^ilogu«.

i

*) Corydon, ein $irtenname in ben #irtengebic$ten ber arten.
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Prologus.

(Sble unb 33erefjrte §erren ©djutoorfteljer unb fyotyafybaxe ßufdjauer

inggefamt!

(Sud) fnet ju fefjen, gereicht ung 5U hoher greube, ung, (Surer

gelehrten <5djar, bie unter ©otteg unb beg erhabenen dürften (Sdmfc

auf biefem (Surem $arnafj mit ben Stöufen unb ©ratien in beglürfenbem

SSerfe^re lebt. 28ag aber feib 3h* bon neuem getommen ju flauen?

Unfere gortfdritte in ber ©Übung mieberum in biefem 9Honatc? S)aB

bieg ßure Slbfidjt ift, merfen mir mofjl, unb mit 9ied)t gehorchen wir

(Surem SBitten unb erfdjeinen bor (Sudt), fei eg, um einjeln gemuftert

ober im ganjen befdjaut ju merben, mät)renb mir mieberum irgenb

ein getet)rteg (Sdjaufpiel bor (Sud) fielen. SBag mirb btefeS aber fein ?

(Sg ift mir aufgetragen, (Sud) ben Hauptinhalt ber heutigen 2luffüt)rung

in biefer SSorrebe augeinanberjufefoen, bamit $hr befto beffer fefjet,

wenn 3hr borf)er toiffet, mag eg fein mirb.

$)er $önig $tolemäug mirb §eute nid)t auftreten, ®eine $rad)t

merbet 3t)r fet)en; 3hr merbet einen ©egenftanb fet)en, fo ernft mie

eg je einer mar. (Sin giingling mirb auftreten, in bem 5llter. in

meinem man bereitg einen ungefähren (Sinbrud bon ben fingen in

ber SSelt empfangen r)at unb barum jur Sßafjl ättrifdjen ©ut ober

SBöfe geeignet 5U fein pflegt, aber jmeifelhaft im (Sntfdjlufj, mie eg

bei Unerfahrenen borfommt. tiefem mirb eine <3djar melthdjer ®e*

fetten in ben SSeg treten, meiere it)m Vergnügungen unb ein freieg

Seben empfehlen. Slber ba tritt ber üRoralpfulofopt) bajmifchen, ein

mürbiger unb tugenbfjafter Sftann unb fdi)ilt fte, ihn aber beginnt er

beffer ju belehren, inbem er ihn bon jenen burdt) eine ganje Slug=

ftettung bon Sugcnben unb Saftern ablenft mit bem (Srfolge, baß ber

güngling bon §a& gegen bag Safter ergriffen mirb unb ben <ßfab ber

$ugenb $u ermählen entfchloffen ift.

3)ag ift ber $auptgebanfe beg ©pieteg. Vorweg aber bitte id),

ba& niemanb biefem <5$aufpiele gleidjfam in frembem Auftrage bei=

mohnen motte. 9ta unter anberen tarnen bift £>u eg, bon bem bie

gäbet erjagt unb erjagen mirb. Gebern bon (Sudt) wirb fyutc fein

eigener «Spiegel borgehalten merben, in meinem er fehen fanu mie er
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fein fott ober nidfjt fein fott unb ob er fo ift ober nicht ift. SBenti

er §ier fe§en mirb, bag er ber fehlerhafte, ber Sräge, Unbefonnene,

Übermütige, ©eisige, (£fjrfüd)tige, Ungerechte ober etmaS it)nen &hn*
lidt)eS ift, fo roirb er Hnlafj nehmen, fid) ju beffern unb bie §äfjlich*

feit feines Dehlers in ben frönen (Sdjmucf ber entgegengefefcten Sugenb
ju berroanbeln. (Seib mit (Jurem ^erjen bei unS, bie 8hr leiblich

bei un§ feib!

(Erflsr 5äuf|ug.

isrftcr vtuftritt.

$tmphtethuS, ein Jüngling (^nyuj&og b. fj- einer, ber nodj für

feinen bon beiben Sßegen, toeber für ben beS ©uten noch für ben

beS 93öfen, entfRieben ift.)

(©r tritt auf, gefjt tangfam auf unb ab, bleibt f)in unb mieber

ftefjen, balb bie S31icfe am 93oben tjeftenb, balb 5um §immel erljebenb,

roie roenn er tief nacf)benft. (£nbli(h in (Stimme unb ©ebärben, bie

ber <Sad)e angepaßt ftnb:)

SßaS fott ic§ rt>utt? SSaS faß ™fy $un? 21n biefen ©dt)cibc=

roeg geftettt, ber nadt) jmei, ja nadt) bieten Dichtungen foeift, toohin

fott ich midj ttenben? 3$ bin auS ber ©eraalt ber (Srjieher entlaffen.

3dt) bin mein eigener £err geraorben, bie Stacht mich ju beftimmen,

ift in meine $anb gegeben. SIber raerbe ich ftar* 0enu0 fa"' oa§

(Schiff meines fcfjraetfenben ©eifteS ju tenfen, unb in irgenb einen

§afen beS ©lücfeS ju bringen? ®aum. ^ct) traue mir nicht bin ich

boch ein fchraacheS noch 9an8 unerfahrenes aftenfdjenfinb. @S rairb

nötig fein, mir einen anberen 3üf)rer fuchen, burch beffen SBeifung

ich bn flßem, maS bem SRenfdjen anfteht gelangen fann. $)enn eS

ift feine ®leinigfeit, raaS ich 5um 8^ fefc
e - 3^ toitt mir baS

ebel 9D?enfc^tict)c in feinem gangen Umfange (bei raeldt)em ich auf Dcr

(Schule fo oft erinnert raorben bin, bafj mir nach bem ©Übe ber

§errlicf)feit ©otteS gefdt)affen feien) aneignen, nicf)t aber an bem
fieberen fleben, raie jene gemeine Spenge, welche bergeffen, ba§ fie

3Kenfchen ftnb unb ein tierifcheS Seben führen. SSiel raiffen, biet

fönnen, biet ftd) auSjeidmen, biet befifcen unb biet genießen unter

©otteS ©nabe, baS ift mein (Sehnen, raeil mich bie STriebe meiner

Statur, bie eine menfchtiche, ©ott ähnliche ift, bahin tocfen. Slber toen

bon ben aRenfctjen fott ich Dei tiefer ihrer Spenge unb SBerfduebenheit

ju meinem Berater in ber Rührung meines SebenS erraählen? Ober

roeffen Seben, Sitten, S3eftrebungen fott ich nachahmen, um auch fein

©lücf ju erreichen'? $ch fef)e niemanb. $lber ich raitt gehen unb

mich nmfehen; ich toiß fucfjen, bis ich un*er betner Seitung, o ©ott,

ftnbe. 2)u ttrirft mir gnäbig fein, rairft mich in Dfl8 ßab^rinth
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ber Serirrungen fallen laffen. Qu wirft mid) bie Riten be8 ®lürfe3

finben laffen.

(@r madjt fidj auf ben SBeg, fiefjt al^balb, mie er bie 9lugen

ergebt, eine ©efellfdjaft fidj nähern unb bleibt ftefjen.)

3ttcitcr «uftrM.

ÜDie tteulidjen ©efeilen: ©er 3"8 c *l°f c / ber Neugierige, ber (S$rgetjtge,
ber fötidjc, ber @enufjfüd)ttge, alle fd)Sn gefd)müdt, Jjra'djtig gefleibet, mit

£aub (»enn man'8 $aben tonn) befränjt unb $anb in £>anb unb nad& 2lrt

jubelnber Seute bafjerlommenb.

5lmpfjietfju3 : 25er fommt mir ba entgegen? SSiff bodj fjeran*

gefjen, n>itt fie anreben. <Seib gegrüßt, werte §erren, geehrt mit

allen (Suren Titeln.

3ügello8: ©ei gegrüßt aud) Qu, blüfjenber junger 2Rann! ©i,

loofjer fommft Qu mir, unb mot)in?

5lmplj. : bin au§ meinem 93aterfjaufe ausgegangen, um bie

SBelt 5U burdjroanbern unb affeS ringsum mir a^ufefjen, ma§ fd)ön,

lieblidt) unb anmutig. 2)enn id) bin bon guter §erfunft unb in glürf*

lieber Sage unb bulbe nid)t mefjr Sügel unb 3od), bodj bin idj mifc

begierig unb efjrliebenb unb für atte§ fteine eingenommen unb be*

roeglid) bon Körper unb regen ®eifte§ unb unermüblidj in ber Sirbett

2)iefe natürlichen ©aben möchte idj nidt)t erfterben laffen, bielmefjr

aufwerten unb immer met)r fteigem. Slber id) bebarf bor allem

eines treuen güt)rer8, ber mid) jum Siele meiner Söünfdje bringen

fann.

Neugierig.: Qcrnn £eil 2>ir, bog Qu unS getroffen Ijaft, bie

mir SDir ju bem, mag Qu münfdjeft, treue Ratgeber, güfjrer unb 93e=

qleiter fein merben.

Slmbf).: 28er feib %t)x benn?

S^rgeijig.: Äennft Du un8 nidt)t? 2öie einfältig Qu bift?

$ann Qix nidjt fdjon unfer 2lu§feljen fagen, mer mir finb? S8etract)te

unS genau!

Slmpfj. tt)ut e$ unb inbem er über eines jeben ©efidjt bie

©liefe fdjroeifen läjjt, fagt er enblidj: 3d) fet)e feinem Don ©udj ben

tarnen auf ber «Stirn gefd)rieben.

(S^rgcijig. : 2lber fiejjft Qu nid)t, mie fid) unfer SebenSloS burd)

fo biele geilen oerrät? ©emerfft bu nid)t, mie mir ba$ fdjon befijjen,

wa§ Qu ju fudjen Qix üorgenommen t)aft? (Srfennft Qu nidjt an

unö bie ©aben be§ ©efd)itfe§ unb bie ©lücffeligfeit unfereS Sebent?

2lmpl).: Üftein! Saßt fie mid) fet)en!

Reicher (mit ber Sinfen auf bie am §alfe Ijängenbe ®ette

jeigenb, mit ber 9iec^ten aber bie Söörfe fd)üttelnb unb mit bem ©olbe

flimpernb): Qa, baS SSatjrjeicrjcn ber golbenen ©lücffeltgfeit!
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©enufjfüdt) Hg.: (einen ®rug ^erborjie^enb). ©iefje ba ben (SpJjeu

täglicher Suft.

3ügello§: 3"gel uno SNhr fagteft ©u, Jüngling, mären ©tr
unerträglich. $omm benn! toifi bidt) ein freies Seben lehren.

Neugierig.: ©u fagteft, ©u märeft wißbegierig, tarn!
werbe ©ich bie fünfte lehren, ©eine SBißbegierbe ju befriebigen.

91 ei c| er: 3tfj Werbe ©tr bie ®unft jeigen, reich ju werben unb

tnel ju befifcen.

© enußf üdt) ttg.: J$$ bie ®unft, bie £aut ju pflegen unb ben

<$eniu$ füg ju laben.

51mph- (ber ftumm alle ringS betrautet): SßaS ift ba3? Xräume
ich ober toac^ idt)? Unb Wenn ich Wache, wer t)at mir foldt)e Ratgeber

angeboten? <3inb (£ure föatfdpge ©d)er5 ober ©ruft?

3ügello3: SBeldjer 2lrgwof)n fommt ©tr in ben ©inn? SBir

meinen e8 ernft.

Slmpt).: SBarum erwähnt benn feiner bon ©ud) ©ott ober bie

Sugenb?
Neugierig.: $lch bift ©u §ur Unzeit fromm! ©u bift ja, fagteft

©u, in bie Sßelt fnnau§ gegangen, um Iner auf a£te§ ^agb ju machen,

wa§ fcf)tfn, lieblich unb anmutig ift. Sßarum bleibft ©u nidjt bei

beinern 93orfafo? 8<h bitte ©idt), fange bod) nierjt ju balb an, fo tief

$u benfen! SBeife bUibtt nicht lang', wer bor bem 93artmudt)§ e§ ift.

SR ei dt) er: £>aft ©u noch nidt)t in ber' (Schule ba§ S3er§dt)en ge*

lernt, ba§ ben ®ern weltlicher Klugheit enthält: Bürger, o Söürger, oor

altem auf ©elb fei ba§ brachten gerietet! ©ugenb folget ben SKünjen.

©enufjfüdtjtig.: Unb t>aft ©n nicht jene Siegel gefaßt: ©a8 grünere

muß auch früher getljan werben? Übft ©u fie nicht im Seben? $e{jt

noch Ie&en ton- Sagt un§ alfo leben, unb unfere greuben genießen,

folange e§ bie G£rbe julägt!

3ügelIo§: ©udtjft ©u SDJenfchcnfinb felbft Seffern, um fie ©tr
mijuäWingen? ©enn wa§ l)eigt jene ©inbilbung, welche Xu Sugenb
itennft ober (Sfjrbarfeit, anberS al§ gebunben unb gefeffelt fein? fo

baß ©u ©idt) mit ©einem SBerftanbe, 2lugen, 3unge, §änben, ©einen

Süßen fogar nidtjt 5U bewegen Wagft auger fo weit nur, wie e§ bie

<Sefefce geftatten. (£ine Hrt Srrfinn ift e§, wenn ber Süngling in

ben Werfer eilt, ftatt fich feiner loSgebunbenen gret^ett be§ §anbeln§

ju freuen.

Slmplj. (ben ®opf fchüttelnb): ©oldt)e§ §u hören finb meine

Oh«n nicht gewöhnt. Richte bergleichen haben mich bie (Altern, nichts

> baüon bie Selker in ber ©dmle gelet)rt.

getjig.: SBirb eS ©ir gefallen noch immer unter ber 9iute

5u leben, noch immer nach frembem SBiHen ju Ijanbeln? Sich,

immer Snabe, nein, ein unmünbige§ ®inb.
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dritter auftritt.

9Woralp$ilofop$.

Seib gegrüßt, mcrtc SRänner! 2SaS fjabt 3t)r ba mit biefem

Jünglinge?

Neugier.: 2Str trafen iljn juföHig unb fnüpften ein ©efpratf)

mit ifjm an über einen ©egenftanb, ben er felbft anregte. (5r ocr=

fieberte nämlidj, bafj er bon bem Verlangen nadt) Sßiffen, $Reidt)tum,

ßfjre, furj nad) ©lücffeligfeit befeelt unb ausgegangen fei, fidt) einen

Süfjrer ju biefem 3iclc ju fudjen. Slber mäfjrenb mir ifjm güfjrung

unb SRat anbieten, oerfdjmätjt er ung.

$lmplj.: §err, fte jeigen mir eine ©lücffeligfeit, ju melier man
Dt}ne ©ott unb Xugenb gelangen fönne, bie, glaube tdj, feine matyre

©lücffeligfeit fein fann, unb beSljalb gittere id), jene mir ju güfjrern

$u mähten.

<ßt)it.: «luf meldte SBetfe tljun fie ba«?

21 mplj.: ©ie toerfjei&en mir Scfjäfce, (5t)ren, SBergnügungen, menn
ic§ mid) 3U ilmen gefetten moflte. $4 fra8tc» °& na<f) folgern

in ©otteSfurdjt unb Sugenb ftreben mürben. Unb fie berladjten mtd)

als einen grömmler, einen Slltflugen, alg einen ber lieber nadt) frembem
als nacf) eigenem SBiHen ju leben begehrt, ber ftatt ber greiljeit geffeln

unb Letten fudt)t

$t)ilof.: 9ttännlicf)en €>inn fjegt Steine junge ©eele, mein junger

greunb. (Sott fegne $idj! ©ott gebe $ir, mag bein §erj münfdjt!

Unb er mirb e§ geben, fei gemif}! $)u Ijaft $)id) fo mit ©ott unb

ber £ugenb oerbunben, baß %\x alles, mag fidj oljne biefe barbietet,

öerbädtjtig ift, übel riedjjt. $abe idt) 3)uf) redt)t erfannt?

$lmpl).: !^a, $err! 34 njottte lieber fterben als ot)ne ©ott

ober miber ©ott, of)ne bie £ugenb ober miber bie £ugenb leben.

^ßljilof. ju ben 2öeltmenfcf)en gemanbt: Sbr unfjeiligeS SBolf,

benen e$ gefiel, ber $efjle, bem SBauc^e, bem ©elbe, bem Mnfel
unb ben anbern (Sitelfeiten mit £intenanfefcung ©otteS unb ber Xugenb

Sure Neigung ju öerfaufen, laffet ab, biefe unfdmlbige <3eele ju Der-

mirren

!

Neugier.: SSir laffen ab, unb ®u fängft an, unb $)u mirft fte

üiellei^t meljr öermirren als mir. 2Btr mollten tljn 5U einem freien,

^eiteren, bermögenben, furj ju einem feinen SRenfdjen matten, ju

einem £icbling ber SRenfdjen. £)u aber mirft il)n ftreng, traurig,

arm unb mürrifd) machen, benn mie 2$r *ßljiIofopt)en felbft feib, fo

fuctjt 3t)r audj anbere $u machen.

^tjilof.: SBie foKte baS @d)mem für anbereS SSerftanb Ijaben

als für ®lcie ober ftot!

Somcniuö IL 17
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(Senufjfüdjt.: traurig, bafj biefeS junge SDknfcfydfjen gerabe in

ber SBlüte be8 SHterS, ioo er juerft bie greuben be§ SebenS fdjmecfen

follte, ju fo trübfeligem Seben geführt toirb.

Jpfjilof. : Keffer märe e3 natürlich nad) ßurem 23etfpiele, bie

931üte ber 3ugenb bem Teufel ju opfern unb ©ott ben SBobenfafc

be§ ©retfenalter§ übrig ju laffen. gort mit (Sud) ©djtoeinen au§

ber $erbe be3 ©pifur, bie 35* im 93öfen alt geworben unb nur 5um
SSöfen ftarf feib, fo bafj e§ für (Sudf) feine §offnung giebt einer 9lück

feljr jum ©uten. ©eljt, fagte icf), in (Sure ©ümpfe ! tiefer 3ünger

ber iugenb mufj frei toon (Surer Söeflecfung auf anbere SEBeife, für

©Ott gebilbet merben. SBSiUft Xu Süngling bid) meiner Seitung an*

bertrauen? 3$ mitt Xid) (SelbfterfenntniS
, ©elbftbefjerrfdjjung unb

©elbftbefriebigung fo lehren, bag Xu mit ©runb oergnügt fein unb

©Ott loben fannft. SBift Xu entfd&loffen, meiner iugenb ju oertrauen,

bag e§ mein SBitte ift, X id) nid)t mie biefe umfjerjufüfjren, fonbern

gerabeStoegS jum ßiele deiner 2Bünfd)e ju füfiren, nid)t ben glänjenben

©djetn eines ©lücfeS Xir borjufpiegeln, fonbern bie CueHen roafjrer

©lücffeligfeit bor Xir ju erfd&liegen unb bic^ an gebiegenen greuben

reidlj ju mad&en?

Stmp^.: 3$ Mef Xu meinft e§ gut mit mir, mein SÖater; Xu
bift mir bon ©ott jum güfjrer gegeben, id^ glaub' e§. Xatyer über«

gebe id) mid) ganj beiner £reue. güfjre tmd), tooljm Xu toiHft unb

mie Xu mittft ! Xu mirft an mir einen folgfamen jünger fjaben, toenn

id) nur -fefjen fann, baß ict) redjjt geführt toerbe.

$I)iIof.: Xa§ toirft Xu. Xenn nict)t toerbe id) Xid) führen

toie ein ©linber ben 931inben, fonbern toie ein ©eljenber ben ©eljenben.

Überall toirft Xu bid) in gellem Sickte finben, mit ©otte§ §ilfe.

©enuf$fü(f)t. ju ben ©einen: SBir werben t)ter beradf)tet. Sagt

un§ gefjen

!

Xie übrigen. Sagt un3 geljen!

(@ic ge^en, ofae ft$ irgenb tote &u berabföicben.)

<ßl)ilof.: 309 banfe ©ott, mein ©of)n, ba& er Xid) Oon biefen

lauemben geinben Xetner ©eele befreit unb fo bem getotffen SBerberben

entriffen f)at.

5lmpl).: 305 erfenne ©otteä boppelte SBof)ltf)at, ber biefe 93er*

räter meines £etle§ entfernt unb Xid) mir jum frommen güljrer ge*

geben l)at. 2ob fei ba^er ber SBarm^erjigteit unfereä ©otteS! Xid^

aber bitte idfj, SSater, nimm mio^ je^t in Xeine Se^re!

«P^ilof.: XaS mitt id|, mein ©o^n! 2Bir 9ftoralpfylofopljcn

^aben befd^loffen, eine ©d^ule ber (Sittenlehre ju eröffnen ^ier in ber

9täf)e
f
in biefem ©tymnafium, baS fid^ jtotfa^en anmutigen Söaumgruppen

ergebt. §ier wollen mir bie §errlid)feit ber iugenb unb bie ©dfjanbe

unb SSerberblid^feit ber Safter mit föftlidjen SS orten unb lebenbigen
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Seiffielen 3ünglingen oon guter (Betrauung fo oor bie Slugen ftettcn,

bafc fxe ba§ 3te( it)re$ ©lücfeS unb bie geraben SBege $u ihm in

Ijellem Sichte bor fid) fefjen. 3>u fommft alfo ju rechter 3eit unb

{ebenfalls geführt oon beinern guten ©tern, Weil jene oereinte £fjätig*

feit heute wirb angefangen unb beenbet werben. 3d) will SKdt) bann

einführen unb alles fe^en unb hören laffen. Slber td) gebe $tr einen

9xat. bleibe 3)u fdjweigenb fifcen, wenn auch oietteicht anbere 3üng=
linge fpredjen, fei eS gefragt ober aufgeforbert ober au§ eigenem Wn*
triebe. $<h fage, enthalte $)u £icf) bajwtfchen ju fpred)en! Nachher,

wenn bie anberen entlaffen finb, wollen wir mit einanber reben. @in*

berftanben ?

&mpfj-: Oanj einberftanben, £err!

^P^ilof.: Safj unS eintreten! $enn jene Werben fid) aud) fdtjon

&teich oerfammeln.

(@ie treten ein unter einen SKaufbeerbaum mitten auf bem ©c$uft)ofe.

Unb halb folaen tfcnen bie Ü6rigen neun s
JJrofefforen, oon (Stubenten aber eine

föetye oon 20 ober 30, toenn fie hinein tonnen.)

&rfter «uftrttt

($erfett>e ^ilofo^ ergebt ft# juerfl unb rebet bie 3u$orer alfo an.)

2)er ^ernorragenbfte Seil ber ^Ijilofopfne ift bie (Sittenlehre,

bie ben SRenfdjen über feine (Selbftbeftimmung unterrichtet, wie er

leben unb fterben fann bott grieben im $erjen, gefunb an Körper,

froh *m ®emiffen, Weber fid) nodt) anberen eine Saft unb ohne fd)äb=

liehe $ürftigfeit unter ©otteS #ulb. SBoKt 3t)r, eble junge SRänner,

bie Shr ^n biefen ©arten ber 3Set3t}eit jufammengeftrömt feib, biefe

Äunft ber fünfte, bie Such ben wahren 2öeg jur wahren ©lücffeligfeit

jeigt, noch »hinzulernen?

(Stubenten: SBtr wollen e8 unb wünfehen unterrichtet ju werben.

^3 r o f. : (£in wahres SBort ha* ber gebrochen, ber ba fagte

:

2öenn $)u $Önig fein nuttft, fo werbe ich ^x cmc ^jerrfdjaft geben.

SSefjerrfche $ich felbft! ^iefe 9tegierung8funft follt 3hr $eu*c lernen.

3d) Werbe ben ©runb legen. SKeine SlmtSgenoffen aber werben bar*

auf weiter bauen. 3hr a^er fd)enfet unS C£ure Slufmerffamfeit

!

ßuerft will ich c^ ^urä auSfpredjen: SSetSheit, £ugenb unb Unfdmlb

ftnb e8, bie ben SWenfdjen beruhigen unb beglücfen unb liebend unb

lobenswert machen. 2:^ort)eit bagegen, Safter unb ©dtjulb beunruhigen

ihn unb fefcen ihn mit föecht bem §affe unb Xabel au8.

(Siner ber (Stubenten: Verehrter $err, erlläre unS bieg,

bamit Wir bolltommen berftefjen, waS 323et$heit ift, WaS Sugenb, wa§

Unfchulb, unb feuriger für fie erglühen!

17*
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SSetSheit heißt alleg ©ute unb SBöfe nad) feinen Unter*

fdjieben fennen, Sugenb mit (Srnft bem erfannten ©uten folgen unb
ba3 S8ö(e fliegen, Unfdjulb bog unmittelbare Söemußtfein, ©uteS ge*

tfjan unb SBöfeS gemieben ju ^aben.

3roeiter «Stubent: 28a$ ift erforberlicf), um Siebe jur £ugenb
unb £aß gegen ba§ Safter ju faffen.

$^it.: diejenigen erreichen bieg nict)t
f meiere mit bloßen Set)ren

unb Verboten, mit Sob unb Xabel, ober aua) mit Belohnungen unb
Strafen umgeben. Wlan muß e§ grünblidt) erfannt ^abenr wie bie

Sugenb in unS baS (Sbenbilb ©otteS oollenbet, wie baS Safter baäfelbe

^erfrört. Unb wie bie £ugenb ben, melden fie mit bem ifjr eigen-

tümlidjen ©lanje fd^mücft
;
®ott ähnlich madjt, bog Safter aber ben,

meldjen e§ entftettt, jur S^nli^feit mit bem Teufel umgeftaltet

dritter ©tubent: ©ott bewahre babor, bom (Sbenbilbe ©otteä

abjufaKen! Slber fürich, worin befteht bie Xugenb?
$t) iL: 3« oer golbenen SDtttte, baß du in allem, ma3 du

benfft, begebt unb treibft, bie rechten ©renjen beobac^teft, inbem du
weber über fie ^inauSftrebft noch bieSfettS berfelben ftet)en bleibft.

denn über bie ©renjen be8 ©chieflichen hinau3get)en t)eißt Übertreibung,

hinter ifjnen jurücfbleiben ^etgt SÖerfäumniS, mag beibeS al3 geiler

angufe^en ift, wie auet), bie Reihenfolge oon §anblungen ntct)t beachten

unb in Oerlehrter Solge hanbeln.

derfelbe: dieS lehre mich, ich &ttte (bielmehr mir alle bitten),

mie man bem Anfange beS Sööfen wiberfteljen !ann.

*ßhil- : 3<h werbe e8 dir fagen, aber jeber fyöxt für fich $u!

Sßenn du dich in ber ©eroalt haben unb dich felbft üon Anfang an
unb immer angemeffen aufführen roiHft, fo mußt du juoor Dreierlei

erfennen.

I. die Söerfftatt deiner natürlichen Neigungen, fo baß du root)l

weißt, roohin fie dich treiben unb roie du ihnen nachzugeben ober zu
miberftehen fmft bamit fie nicht bieSfeitS ober jenfeitS ober außerhalb

ber ©renjpfabe fich beroegen.

II. die ©egenftünbe, auf welche fich ®eine Steigungen rieten,

beren eä breie giebt, L du felbft, 2. der SRädjfte, 3. ©ott.

m. ©üblich bie Slufforberungen unb Socfungen, welche dich,

roenn du jwifchen ©ut unb SBöfe im Seben geftefft wirft, ^ier^in

unb borthin 5iet)en. ®ur$, fei flug in allem, wa8 du anfängft, gegen

dich felbft infibefonbere fei wachfam, gegen ben ÜRächften gerecht,

gegen ©ott fromm unb bemütig, fur$ in allem ©uten rein, lauter

unb beftänbig!

(3nbem ber $hilof. ^om Sehrftuhl ^erabfteigt, fpri<f)t er:) 3<h
habe bie Einleitung in bie praftifdje Sß^tlofop^ie gegeben. 9hm fange

du an, geliebter SlmtSgenoffe, Selker ber Klugheit, deine ©efieimniffe
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ju enttvicfeln, bamit bie Jünglinge ben beften #üt)rer be8 Sebent bie

Klugheit, am beften Von $ir Icnnen lernen.

(<5r fleigt $erab unb jener anbere ftcigt hinauf.)

Smeiter «uftrttt.

Selker ber Älugbett.

©inigen bon (Sud) Jünglingen hatte idt) neulich befohlen, auf ben Sßlafc

ber Marren *) fjinau8 ju fpajieren unb iljre unüberlegten, leidjtftnntgen,

Vergeblichen, meil nujjlofen §anblungen jubetrad^ten. Jft baS gefdjehen?

Grfter ©djüler: Jarno!)!, $err!

2ef)rer: 2Sa§ t)abt Jhr nun bort gefefjen? (£r$ählet! $u
5Uer^"

(<£« betreibt einer toon ibnen.)

©cr)ütcr: Jd) ^abe 93ogenfd)ü&en gefehen, bie oljne ein 3iel

jct)offcn. Jdj fjabe fold)e gefet)en, beren Pfeile roeit roeg bom Siele

flogen, obmof)! fie prahlten, bafj fie ba§ Siel treffen mürben. Jdj

habe Seute gefefjen, meldte ftatt ber Pfeile ©tro^alme, ©triefe, gebern,

Seljm unb roer roeifj maä auf ben SBogen legten unb mit groger Stn-

ftrengung unb unter bem Gelächter ber 3ufdmuer fdjoffen. GS gab

enblid) fold)e, roeldje brot)ten, einen auf einem 93aume bemerften SBogel

herabzufliegen, aber barüber fo lange unb jögernb öerfjanbelten, bis

ber SSogel megflog. Unb Viele ähnliche 3Ubernt)eiten.

(25ie« bringt er bur# »etoegungen ju lebenbiger 91nf<$auung im ganjen

unb im einzelnen.)

Se^r er: (Sin fcr)r getreues 93ilb unfluger SKenfchen fmft

gefehen, bie ihren §anblungen entmeber fein Qid geben ober ntdjt

für bie Littel jum $ielt forgen ober bie Littel mdt)t $u gebrauchen

vergehen, big bie Gelegenheit entflieht, ©eib baher toerfichert, meine

teueren: bie Klugheit, baS $uge beS Sebent, befteht barin, bafj ber

SKenfdj, ber Vernunftbegabte SRenfd), niemals ettoaS benft, rebel, tt)ut

inS ©laue ober Ungemiffe, fonbem alles mit Umficht, inbem er jebe

©ache nach ihrem SBerte fd)ä&t, eine hohe h 0<^ cinc Springe gering

unb nach bem Guten fo ftrebt, baf$ er e§ erftrebt, baS 93öfe fo flieht

ba& er ihm entflieht.

Smeiter ©d)üler: ©in begehrtes Gut immer erftreben, einem

gefürchteten Übel immer entfliehen, baS ift mahrlich eine große ®unft.

Sehre unS biefe ßunft, bitte!

Sehr er: Jd) roerbe (Such teuren, inmiemett biefe ©ache auf

einer ftunft beruht näct)ft bem SSertrauen auf bie göttliche Jpitfe. ©o
alfo muß man ftdj galten: Jeber, ber baS Gute nicht verfehlen, baS

53öfe nicht begehren roitt, thue breierlei:

1. (Sr fehe immer unb überall auf ben 3roecf,

l
) in campum Stultorum.

«
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2. fefje fttf) immer unb überall nadt) ben Mitteln jum
Swecfe um,

3. nehme bie (Gelegenheit maljr, bamit ftc ja nidjt entweiche.

DaS heißt, fo oft $)ir irgenb ein (Gebanfe, ein Sßort ober Sßerf

in ben ©inn fommt, immer ertoäge folgenbe brei fünfte:

1 Ob fo etwas gewünfcf)t ober unternommen werben bürfe,

n. ob man eS fo ober anberS angreifen folle, HL unb waS für

ein £nnberniS bajwifchen treten fönne, wenn man it)m ntcr)t jubor*

fomme. $)er Qtotd aber fei immer etwas wahrhaft SftüfcltcheS, aber

auch ®uteS unb jugleidj womöglich 2lngenehmeS, beffen Erlangung

$>ich nirf)t gereuen fann. SBon 33erberblicf)em ^atte $)ich immer ferne,

ÜberflüfftgeS erfpare 3)ir, unb wenn eS eine S33af)l äwifdjen hehrerem
giebt, fo jiehe baS SBeffcre bcm (Guten, baS Söefte bem öefferen bor!

gür bie 9Kittel forge fobiel 2>u fannft: I für fixere unb un*

fe^Ibare, IL für leid)t §u befcf)affenbe, m. eher für weniger als mehr,

bamit fie fidt) nicht trgenbmo gegenfeitig t)inbent. Sftachbem 2)u aber

fo ben Smecf borfjer feftgefefct unb bie Littel befrtmmt haft fo be=

benle auch borher, bamit fie ja nicht bergeblich feien, wie $u fte

recht gebrauten follft. $)a, wo $)u etwa ein £inberniS borher

bemerfft, fomme ihm jeitig 5ubor; bann beginne fdt)nett, fahre bor*

fichtig fort unb beeile ftidt), mit Graft ju bollenben! 2)aS f)ti%t, im

Anfange überftürje ^)tdt) nicht (inbem $)u ohne Drbnung borgehft),

im Saufe f)altt $)ich nicht auf, unb (äffe nicht ab, bebor $u deinen

ßwecf erreicht h&ft!

dritter ©chüter: 28enn mir bieS beobachten, werben bann

unfere Unternehmungen immer nach Sßunfd) bon ftatten gehen?

2 ehr er: (Seib 3^ in ber ^Beobachtung borficfjttg, fo wirb

unfere Umficht, menn fie uns auch bisweilen megen ber Unbeftänbig*

feit ber 3)inge irre füt)rt, bieS bod) nicht immer bermögen, wie eS

gefchehen fann bei jenen ©ewiffenlofen, welche Unerlaubtes erftreben,

bei ben SBahnwijjigen, welche Unmögliches unternehmen, ben 2eidt)t=

finnigen, meldte bie Gelegenheit jum £anbeln berfäumen, unb ben

Unbefonnenen, welche bieleS anfangen, aber nichts ju ftanbe bringen.

$ieS wenige möge jur Belehrung genügen, baS übrige wirb bie

Ausübung geben.
(Unb bamit fieigt er &erab.)

dritter «uftritt.

Seljrer bed gleiße« mit einem fe^r bäuerifdjen Sortybon.

3eber SWenfd) mufj juerft auf ftch ftW* fe$en ' äucrf* fetöft

lieben unb ehren. Denn weil er ben ^ächften lieben fott wie ftdr)

felbft, fo ftch bemnach früher, weil baS 2tfa| früher ift als baS ©e*

meffene. Unb erft nachbem er ftch uno oen SWMjflwi in rechtem SNage
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ju lieben gelernt fjat, mirb er im ^inauSgeljen über ben Sftädjften unb

fidj felbft mirflidj bergen, auf rottet SSeife ©ott über alles geliebt

roerben foff.

<5i<f) felbft aber ift ber SJcenfd) bor allem gürforge fdmlbig,

b. fj- eine borfidjtige unb eifrige (Sorge für feine <5elbfterfmltung.

3)ie§ gefdjiefjt burd) SÜcaßfjalten in 5lnftrengungen, Neigungen unb

Abneigungen. &er SJftenfd) ift nämlidj $u 33emegung unb Arbeit

geboren. Aber -Ucaßfjalten ift notroenbig, bamit er nidjt entmeber

burdj Xrägfjeit ftumpf merbe ober fid) burd) ju große Auftrengung

fdjmädje, berberbe unb töte, ober roieberum an unnüfte &inge feine

Gräfte berfdjmcnbe. $)a eS mir übertragen ift, auf biefe (Sadje forg^

fam ju aalten, fo ^abe idj gerabe (£udj neulid) aufgegeben, 3Jcenfd)en

ju fud)en, bie r)ter entmeber ju biet ober ju roenig tf)un ober bie $inge

berfefjrt unb falfct) anfaffen. §abt %f)x einige gebracht?

(Srfter ©d)üler: 28ir haben, §err, bie ßranfljeiten ber Sftenfdjen

gcfefjen, bie in biefem ©tücfe ju menig ober ju biel tfjun unb ohne

Orbnung unb Stuften arbeiten, aber mir fjaben (einen mit un§ bringen

fönnen außer einem gauflenjer.

Seljrer: <3pred)f jucrft bon benen, meiere 3§r gefeljen t)abt
r

bann motten mir ben prüfen, ber mitgefommen ift.

ßmeiter Schüler: £err, mir fallen einen ÜDcenfdjen, ber Sßaffer

im SKörfer ftieß, um einen (Stein ju mad)en. Unb mir faf)en einen,

ber 2ßad)§ im geuer ju <Stat)t fodjen rooÖte. Unb mir fallen einen,

ber eine Seiter oerfertigen moßte, auf ber man nach bem ÜKonbe

fteigen fönnte. Unb mir fa^en einen, ber große, prächtige ©ebäube baute

unb balb felbft mteber abbrach» unb ähnliche nuftlofe Sefajäftigungen.

Seigrer: 0 menn 3hr ®ud) 3e^ nehmen motttet, Dergleichen 5U

beobachten unb ju berieten, fo mürbe (Jud) nietjt ein £ag, fonbera

ba§ Seben barüber ^inge^en. (3pred)t, ob $fjr bietteid)t einen gefe^en

habt, ber fid) in feinen Berufsarbeiten, alfo an fid) guten, erlaubten

unb pflichtgemäßen Arbeiten ju biel t^at.

dritter Schüler: 3d) far) einen gemöfmlichen Xagelölmer,

einen fjabfüdjttgen, ber 5ur Gsmte$eit, nid)t aufrieben, feine Arbeit gegen

£agelofm ju Oerbingen, ba§ Abmäßen eines ganzen gclbeS gegen Sohn
übernahm unb burd) $age§* unb Nachtarbeit fid) fo abmattete, baß

er feinen ®eift aufgab. Unb id) fat) einen ©tubenten eifrig über

feinen SQüdjern fiften unb fic3t) burd) beftänbige nächtlidje Arbeit fo

entfräften, baß er nidjtä al§ §aut unb ®nod)en mar unb enblid) bem
SSafmfinn, Stanfheiten unb bem £obe anheimfiel.

Sefjrer: Xa fefjt 3hr; jebe§ 511 Diel fOrabet. Aber meil f)iex

häufiger in entgegengefeftter Dichtung gefünbigt mirb, fo gebt mir ba3

23eifpiel etneS trägen SDcenfdjen, ber Seben, ©efunb^eit unb Seruf

bcrgeblid) empfangen l)at

!
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(Srfter ©djüler: Sßir Ijaben biefen (£ort)bon, ber ba Hegt,

mitgebracht, ein furchtbar faule§ SSiet). 3ftöd)teft Xu ifm tooljl auf

bie Sßrofce ftellcn unb un§ bei biefer ©etegen^eit einige gute ßefjren

mitgebeu?

Sekret: 28 ie, wenn idt) Xtcfy mit biefem äufammenbrädjte?

93erfudje e§, entroeber ifm ju beffern ober unS einen ©pag ju machen

!

(Srfter ©djüler lädjelnb: 3*5 touT§ berfuetyen. §eba Xu,

ßortybon, ftet)e auf! (G£r liegt nämlidj auSgeftrecft auf bem Söoben.)

£eba, nodjmalS, ftefje auf! ßener bretjt langfam ben ®opf fjerum

unb fieljt it)n an.)

©rfter ©filier: ©tel>e auf!

(Sortjb.: SBoju?

©rfter ©djüler: 8um grüfjftücf.

(Sortyb. langfam unb fid) ben ®opf rrafcenb: 3ft e§ fertig?

(Stüter: 3amot)l, ftelje nur auf!

(92a$bem er aufgeflanben, langfam unb fcfctoanfenb, fü^rt er ü)n ju einigen

tyerumliegenben ©tiiefen §olj, jetgt fic i&m unb foriäjt:)

23orIjer foflft Xu ba3 SWadjmittagSbrot >) berbienen. $ebe biefe

©tücfe §olj auf unb lege fie ju einem Raufen jufammen!

(Ssener fieljt fie lange an, frafct fid) ben ®opf, bann büeft er

fidt), fie ju nehmen, unb inbem er fie aufgeben berfudjt, feufjt er:

$dj, adj, unb julefct lägt er fie fallen, inbem er fagt: 3dj mitt lieber

fmngern al3 arbeiten, unb läßt fid) jum ©ifcen nieber.)

Smeiter ©d)üler: Sftir aber ift arbeiten ©peife, müßig geljen

unerträglich Unb idj werbe fröf)lid) arbeiten, folange id) lebe, in

ber Hoffnung auf ben göttlichen ©egen, bamit i$ bem dürftigen ju

geben Imbe. Xu aber, Xu ßlofc, mobon mirft Xu Sllmofen geben,

menn Xu felbft nichts t)aft?

dortyb.: Sllmofen? Stögen fie e$ anberSmo jucken!

3toeiter ©djüler: Unb menn Xid) junger plagt, ma§ mirft

Xu bann tfmn? SBarum fdjroeigft Xu? SBirft Xu etma ftefjlen?

(£ort)b.: XaS ift weniger bcfcr)rDerIicr) alä arbeiten.

Xritter ©d)üler: Unb am ©algen t)ängen, ba§ ift audj moljl

meniger ttcfct)mcrlicr) ? Xiefe Xinge folgen nämlid) aufeinanber in

berfelben örbnung.

(£ori)b.: SBenn einer mid) aufhängen lägt, fo merbe idj für ifjn

nur eine ©tunbe Rängen, bie ganje übrige 3eit für midj.

(Srfter ©d)üler: Xu unnüfcer SBattaft ber (£rbe, Xu bift nidjt

blog ba$ ©rot, fonbern SBaffer unb Suft nid)t mert. ©iet)ft Xu
nid)t bie ©onne am §immel? SBie ift fie beftänbig in Bewegung

!

SBie bient fic jeberjeit! Sluct) bie übrigen ©efdjöpfe, je b ortrefflieber

fie finb, befto tätiger. SBarum afjmft Xu fie mcf)t nadj?

x
) merenda pomeridianus eibus. (L. J.)

Digitized by Google



^weiter Sufjufl. dritter — toiertcr Huftritt. 265

Gortjb.: 2Rir befommt'3 fo gan§ gut.

Stoeiter ©djüler: SBarum mb^teft Xu benn ntc^t ein (Stein,

ober ein ©tüd ®ot »erben? SBenn Xu ebenfo tote fie nufctoS ba*

liegen toitlft?

Setjrer: %f)x fd)öpft SBaffer mit einem (Siebe. §öret auf unb

jagt biefen ©toef auS ber mcnfd)licf)en ®efellfd)aft fort! (<3ie jagen

U)n fort!) <Sefjt 3^ oie Srud)t einer fdjtedjten (£r$tef)ung unb toie

fdjäbltct) e3 ift, fid) nidjt Don Hein auf an bie Arbeit ju getoöfjnen,

unb toie träge 9iulje nicfjtS ift als be3 lebenbigen SRenfdjen ©rab?
ßemet bafjer, burd) biefcS SBetfpiel getoamt, immer mit ettoaS ©utem
befdjäftigt fein! 3eber öon @udj fange jeitig an, tfjätig ju fein unb

Ijöre fpät auf, erft im fpäteften Hilter, bann toirb alles gut geljen.

Unb toäf)renb anbere fjtfeijjige mit ifjren fingen genug $u tljun f)aben,

fo toolleft Xu für Xid) niemals wegen Arbeit in SBerlegenljeit fein!

(£3 ift nidjt genug, Arbeit nicf)t ju freuen, Xu mußt fie forbem.

Unb toag Xu freubig begonnen Ijaft, oerria^te mit ^leifj unb 2tu8=

bauer, bis Xu fertig bift! Xie gaulen fjaben gerien, toie ba$ @prta>

toort fagt, au$ an SBerftagen. Xu bagegen fottft Xid) audj in

2Wu&eftunben befestigen, b. fj. toenn Xu 3eit jur (Erholung t)aft

(bem 2flüben nämttd) toirb erlaubt, auSjuru^en, aber nid)t ju fauflenjen),

bamit Xu nuf)t ftumpf toirft, fonbern bie müben Gräfte toieber frtfdt)

fammelft. SIber idj toerbe affeS, toaS id) gefagt unb nodj ju jagen

Ijabe, in folgenbe (Säfce jufammenfaffen:

SSenn Xu an ber Sftatur ber Sngel teiltjaft unb gerne bem
$immel nadjlebft, fo merfe folgenbeS:

I. Dfrematä fei ganj oljne S3efct)äfttgung

!

n. 3mmer tf)ue ober rebe ober ftnne ettoaS ©uteS!

HI. Sei allem, toaS Xu meinft, mit eigener ßtaft tfjuu $u

lönnen, toarte nid)t auf anbere!

IV. 823a$ Xu ljeute boflfüf)ren fannft, oerfdjiebe nic^t auf morgen!

V. 2öa8 Xu in einem $uge bn ®nDC führen fannft, tfme nid)t

in mehreren Sbfäfoen!

VI. 2Ba§ Xu angefangen r)aft, oollenbe! 3*be8 Xeiner SBerfc

folt ein CSnbe frönen!

SBenn Xu biefe Regeln fcefolgft atö $inb, aß fönabe, als 3üng=
ling, fo toirft Xu ein tüchtiger 3flann toerben.

Xrttter (Sdjüter: fßx foldje golbenen Sefjren jagen toir

unferen ehrerbietigen Xanf.

»terter auftritt.

2>er £e$rcr ber HRä&igtett tritt auf.

©elbftliebe ift ber menfdjlidjen 92atur angeboren famt bem S8er-

langen na<§ bem, toaS un8 Suft bereitet. Stber man mufj ficät) gegen
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bie ßocfungen ber ©inne im 3aumc galten. $iefe pflegen unfere

Segterben ju reiben unb bermaßen irrezuführen, baß mir unä in

3)inge oerftrtcfen, bie nidjtS mit unferem magren QMücfe ju tf)irn

Ijaben, unb burd) (Steingüter betören laffen. Unb inbem mir bann

in erfter ßinie treiben, mag mir erft in groeiter betreiben füllten, ge*

branden mir ntdjt ba§ Seben, fonbern genießen e§, nein mir genießen

nicf)t einmal, mir leben ruf)elo§. 3)ie£ ift ber %aü, mcnn mir ber

Söegierbe uad) ©enuß, nad) 9feid)tum, (S^re unb SSiffen ofjne Sftaß

nachgeben unb fo in bie f)äßlid)en Safter ber ©djmelgeret, ber SSottuft,

£abfud)t, @r)rfuct)t unb -Dieugierbe Ijinabfinfen.

(2)orouf treten jtoei ©djtoelger auf mit btden ©oud)en unb $ängebatfen, ber

eine ©Rüffeln tragenb, ber anbere mit brei ober biet an feinem ©ürtel tyängenben

Ärügen, mit einem befonber« großen in ber §anb. ©eibe taumeln unb frraudjeln,

boa} faffen fte ftd& bisweilen an unter rotyem 3aud)jen, bann mieber geraten fte

in ©treit unb bro&en ober plagen audj einanber mit iljren Rauften. 3)i«fen

fte&t ber Se&rer mit ben ©einigen eine 3citlang 3U, bann \pv\d)t er 3U ben

©einigen:)

(Seljt Sljr biefe Ungetüme? $iefe gefräßigen unb trunffüdjtigen

©djmaufer unb ©djlemmer, mie fie ba§ tyxiQQ. burd) ben ©djtunb

jagen, unb biefe fdjltngenben Sßüftlinge, mie fie fid) mof)l täglich tott

unb oott faufen unb ifjren unerfättlidjen Sßanft ooHftopfen? <5inb

fie aber gar betrunfen, fo lärmen unb ffreien fie in rofjer Suft,

fd)lagen fidj, roanfen unb fdjmanfcn, rülpfen unb fpeien unb (mit

SSerlaub) laffen laufen, laffen fahren, ftitt unb laut 1
), gerben, unb

fdjlutfen bloß nidjt mieber, ma8 fie erbrodjen f)aben, tierifa^e 9ttenfd)en

!

2Ba$ foff idj nod) fagen? SBie ber SBerftanb ber 9cud)temen Rar

fieljt, fo mad)t Unoerftanb bie £runfenen ftumpf unb milb. (£)enn

bie bon fernerem SBeine Srunfenen merben ftreitfüdjtig, bie üon

leidstem SBeine Ijeftig
2
); barauf beläftigt ber geftrige SSeinraufd) am

folgenben £age bie Srunfenen; bie £runfenbolbe aber plagt gittern,

(Sdjminbet, ©id)t unb anbere fdJmerjboHe ®ranff)eiten unb jagen fie

unter dualen au8 bem Seben. £a3 finb bie füßcn grüßte ber (Sc*

nußfudjt

!

(9?a<$bem barauf biefe ©ajlemmer herausgegangen ftnb, fä&rt er fort:)

2)u, Säugling, fei mäßig unb nüd)tern, enthalte £)idj überflüffiger

SRofjrung! SBenn $u f)ungrig bift, fo iß! SSenn $)u burftig bift, fo

trinfe foüiel als genügt! $)u <Stubierenber unb jeber, ber eine ftfcenbe

SebenSmeife füt)rtr fottft $td) begnügen mit einer SJttttagM) unb
Slbenbrna^ljeit 4), bag gtüftftücf 5) unb SfladjmittagSbrot ben Arbeitern

l
) mejant, visiunt, pedunt. — 2

) Temulenti fiunt turbulenti, vino-

lenti violenti (L. J. Tem-eto (vino gravi) abstinens). — •) prandium
cibus meridianus (L. J.) — *) coenam para, ne cubitum eamus incoenati
(L. J.) — 6

) jentaculum matutinus cibus (L. J.)
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überlaffen, weil ber Körper burdj Überfättigung faul unb franf wirb,

ber ©eift aber jur Verrichtung ber SlmtSgefchäfte ungefctjicft.

(darauf teirb ein $unb auf bic SBüljne gelaffen, «in ganj au«fafeiger, wenn
man i&n befommen fann.)

Setjrer: <Sef)t biefeS unreine Sier! ©ein wiberwärtiger

fafc ftellt Such 2Renfd)en bor klugen, bie burd) ben $ifcel ber SSottuft

Wiberwärtig beffecf t finb. Senn unjüdjtig fein unb ftcf) ber SSottuft

nict)t enthalten, ift met)r als tterifche (Gemeinheit, weil bie $iere nur

ber f$ortpflanjung t)alber jufammengehen. SBie erregt cS atfo Sdjani

unb 5lbfdjeu, wenn ber Shebredjer ein frembeS (Ehebett beflecft, ber

£urer fein eigenes ; wenn ber ftebSmann ftdt) eine Äebfe ^ätt; wenn
ber ßüftling in ben Sorbetten umfjerftreift, bie ©u^Ibime it)re St'eufch*

fyett preiSgiebt, ber Kuppler unb bie Kupplerin anbere berfüt)ren unb

beflecfen! SSe^e über bie (Sdjanbmenfchen ! 51tte berabfdjeuenS* unb

fluchwürbig, unb wenn fie nicht 5ur GcrfenntniS fommen, wert mit

(Sobom unb ©omorrfja bom ()öttifc^en geuer berührt ju werben.

Übrigens nicht allein (Ehebruch (ober SBlutfcbanbe, SKotjucht, £nrerei,

wilbe @t)e), fonbern auch jebe untüchtige (Geilheit, unanftänbigeS

Hüffen, buf)Ierifche Steber, unfeufdje ©efpräc^e, ja fd)mufcige ©ebanfen

finb fct)änbüc^ unb beflecfen bie (Seele. 2)u fei feuf<t) r fdtjamfjaft, un*

beflecft! Sern fei grec^eit in ©ebärben, (Gemeinheit in SBorten,

3uchtIoftgfeit in Sljaten. Unb bamit Sief) feine Unreinheit beflecfe,

fo erwarte feufd) baS er)eltdc)e Scben! 9?ic|t fott heftiges Verlangen

nach ocm 2öeibe Xich unftnnig machen.

(Wad) biefer 9tebe tritt ein ©eubal« auf, gegürtet mit einer Äette unb an ben

©einen gefeffelt unb in ber Iinten $anb toier ober fünf »StiJcfc; mit ber 9ied)ten

fcfyleppt er eine mit einigen Siegeln tocrfdjloffene Äifle, fcaljrenb eine anbere leere

an fie angebunben ift. 2lua? Rängen am ©ürtel einige ©euteldjen, ©iJrfen unb
«Sacfe, teil« tooHe, teil« leere. (Sr fcbleppt aber biefe« fein Oerät teudjenb unb

feufjenb. Unb inbem er in bie 3ftitte ber ©üljne fommt, bleibt er fteben unb

jefet ftd) auf feine Äifte, roie ermübet, inbem er fitf> ben (Säjtoeifj t>om ©eftd)te

nnfa)t, »ä^renb ityn bie Setjrer unb <Stubenten »ortlo« betrauten, darauf beginnt

er ju Hagem)

©eijhö^ : SSie befchmerlich ift mir biefer (Gang, biefer Umjug
auS bem engen £>aufe,. baS meine Sd)ä{>e nicht mehr faffen fann, in

baS fürjtich angefaufte geräumigere! 3d) fbunte ^mar, um baS Peinige

hinüber^ufchaffen, frembe §ilfe gebrauchen, aber ich tt3a9e feinem 5U

bertrauen, fo biebifet) finb in heutiger 3eit bie (Sterblichen geworben.

Slufjerbem berfaufen biefe SBIutfauger ihre Wltyt fo teuer, jumal wenn

fte unS bermtetet werben fott, bei benen fie etwas mehr ©elb ber*

muten. (Schon biefeS bige^en SSeg, um wiebtel ©rofehen fyättt eS

mich ärmer gemacht! 3d) Witt fte lieber in meiner Söörfe bewahren.

Setjrer ju ben 3 u^rern: Unmäßige §abfucht erzeugt ©eij,

ein unerfättlicheS Übel. Siehe h ie* iein lebenbigeS 2Mlb, ^)u frage
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tfjn au3, maS er mit einem fo großen SSorrate bon ©töcfen, ©äefen,

Giften u. bgl. triff!

©tubent, 5U bem ©eijigen fjintretenb: §eba, guter 9D?ann,

roo !ommft $)u fjer in fo auffaffenbem $tufjuge?

Obzi^aU, um fitt) bliefenb: 28a§ miHft 2)u? ®ommft bodfj

ntcf)t, mid) auSjurauben?

©tubent: 3dj bin ja affein unb unbewaffnet. 2Öa3 fürcf)teft 35u?

©etjfjalä: $idj, $)u mödfjteft mir etma§ fteljlen.

((Er jiefct ba8 @cinc enger an jt$.)

©tubent: §ab' feine gurdfjt! 3dj 5a^c ankere fünfte gelernt

a!3 ftetylen. Semen miH id& ettoaä bon 2)ir.

©eijljatS: §altft $u mief) für einen Eoftor? $ocf> fpridj,

mos millft $u?
©tubent, bie ©töcfe berüfjrenb: SBoju biefe Snüppel?

©eijljalS: ©inb feine Knüppel, ftnb ©töcfe.

©tubent: SB0511 trägft $u fie bei 2>ir?

©eijfjalS: SBei&t $u ni$t. ba{$ fte bem Sßanberer nüfcltdt) ftnb,

um fidt) ju ftüfcen, um bie $unbe fortzutreiben unb ju onberem nodt) ?

©tubent: SBürbe ju biefem 3tt>ecfe nidjt einer ausreißen?

©etjfjalS: SBie, roenn id) einen berlteren mürbe, ofme anbere

ju Ijaben?

©tubent: menn !5)u nidjt ebenfo leidet alle oerlieren fönnteft.

(2)er ©ei^al« läft nur ben Äopf ftnfeti, alfl ob er ju anttoorten ni$t ?uf* $at

ober nid)t toetg.)

©tubent: SBarum ftnb biefe £afdt)en fo boff unb roa§ toittft

$)u mit biefem nodt) leeren ©ad?
©eijljalä: §öre auf nadt) bem ju fragen, mag Eid) nicfjtS

angebt!

©tubent: Um ju lernen, frage idj. 28a8 fjaft ©u in jenem

haften? (Srlaubft 2)u, Jjinetnaufefjen?

©eij^alS: 2>e8megen eben ift er berfdjloffen, bamit $u ntd)t

miffeft, mag barin ift.

©tubent: SBoju Rängen benn fo biete ©djlöffer baran?

©eijljalg: ©egen 9iad)fteffer.

©tubent: Unb rooju biefer leere?

©eij^al§: SBetl iü) nod> göttlichen ©egen erhoffe, bamit idj

bann etma§ t)abe, roorin idt) if)n bergen fann.

©tubent: Sldj, roieriel 2Rüf)e muß e§ $tr matten, btefeg Stein

©erat ju fammeln, ju tragen unb ju betoadt)en ! SBieOiel ©orge unb
Unruhe! ^flegft $u 3U fdjlafen? 9?immft £u aud) etmaS ©petfe

ober Sranf ju $ir?
©ei^alS: Sadje, fortet 3)tt miffft! ©lücflid^ ftnb bie S8e3

ftfcenben.
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©tubent: §aft Xu aud) etmaä in bcr Cfrbe bergraben?

©eiajjalg: Xer toitt auggeplünbert roerben, roer feine ©djäfce

offen bei fid) trägt.

©tubent: Unb roer f)at Xid) mit btefec eifernen ®ette gebunben?

893er biefe gu&feffeln angelegt?

©eijljalg, jenen uon ber «Seite anfefjenb: SBag? Xag nennft

Xu eifeme ßette, gußfeffeln? D über Xidtj SBltnben, ber Xu bie

golbenen ©oben beg ©lücfeg md)t fennft! Sföeine SSonne finb fte,

bie Xtr, roie idj fet)e, nod) oerfagt ift.

(@r nimmt ben fcerabtyängenben £eil feiner Äette unb füft i&n.)

Set)rer: SSet) über ben armen ©Hauen ^3lutog! 2ln tt)m lernet,

id) bitte Chief), 3ftr roiebiel Unruhe fid) ber bem ©eij (Ergebene

fd)afft, inbem er, immer Doli 5ura)t, eg roerbe ilnn fehlen, mag er

bebarf, über allen Söebarf fjinaug aufammenfdjarrt, auf rechte ober

unredtjtmäfiige SBeife reid) £u roerben fud)t unb fict) bod) nid)t an

feinem 9leid)tum erfättigen !ann. Xenn roenn ei aud) nodj fo öiele

£afd)en mit ©olb gefüllt f)at unb Giften öoU Kleiber unb haften ooll

®leinobien unb mannigfachem ©erat befifct, bennodj fürchtet er bie

2lrmut unb leibet felbft im föeidjtum Langel unb fdt)afft ftdj neue

©äefe, Giften unb (Scheunen, Sag unb 9Zad)t ot)ne 9tu§ unb tljut in

ftarrem gehalten feiner ©üter roeber fid) nodj anberen rootjl. SBomtt

enbet bag julefct? 2Jcit bem Untergang bon ©eele, Seit» unb ©djäfcen,

inbem julefct bag übel (frroorbene übel jerfällt burd) oerfdjroenberifaje

(£rben. Xu, ber Xu üerftänbig bift, fei auf bag bebaut, roag nüfct,

bamit Xu ben ©etj ebenfo fliet)eft mie bie SBerfdjroenbung. 9ieid)tum

beget)re roeber attjufefjr ober (jäufe Ujn ängftltd) auf nodj berfdjmälje

tljn tfjörtdjt, aud) oerfdjroenbe tljn nidtjt, fonbern fdjone iljn, unb alleg,

roag Xu einnimmft unb auggiebft, trage in ein SBudj für ©innaljmen

unb Ausgaben ein! Xu toirft genug 9*etd)tum Ijaben, menn Xu
feiner nict)t bebarfft, unb bie ©parfamfeit felbft roirb Xein ©d)afe fein.

©eijljalg: Sftöget 3(jr bie Sei^eit t)aben, id) bie ©djäfce.

((Sc bctt>cgt fta) mit feinen Saften weiter.)

Sei) r er: ©o fei e$! Xem ©djroeine fdjmecfen bie (Stapeln am
beften unb $leie unb $ot, roäfjrenb bie SBeigfjeit itjre ®inber mit

9Jcildj unb $onig fättigt.

(Xie ©tubenten Oerfolgen ben ©eijfjalg mit it)ren ©liefen unb

ätfdjen ifjn aug unb rufen it)m nad): ©Habe! ©flaöe!)

(ö« tritt jemanb fein geflcibet, einen geberbut auf bem Äopfe, mit einem ber»

golbeten ©c^toerte gegürtet, in ber $anb einen ©tod mit fUbernera Änopf, auf
bie «ü&ne, betrautet ft<$ unb alle« ©einige »ie ein ^Jfau felbfigefättig unb ftc$

benmnbernb unb juleftt, inbem er auf« unb abgebt.)

OTe§, ma§ idt) ^abe, ift fd)ön. 9?ic^t leidtjt ftnbet fidt) einer, ber

mir äfjnlidj märe. SBic, wenn man nun gar mein 3nnere§ fetjen
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fönnte ! SKeine SBeiSfjeit, meine ßlugljeit, meinen 2Rut unb bie übrigen

Sugenben, ma3 mürbe man bann erft fagen! Sftan mürbe ftaunen,

getoiß. 5tber man fennt mid) fdt)on jum Seil, unb beSmegen grüßt

man audj fo ehrerbietig, roenn man mir begegnet, unb fcfmn bin id)

ju einigen Söürben beförbert roorben. Allein id) bin mir im ^nnerften

bemujjt, id) meiß e§, baß id) nod^ r)ör)erc berbiene. Xarum bin idj

entfct)lDf}en f
nict)t 5U marten, bis mir ein größerer SßtrfungSfreiS an*

geboten mirb. (SBann mürbe bie§ gefdjeljen? <3ie miffen nidtjt, bie

^oren, meine iüdjtigfeit ju fd)äfeen), id) muß midj felbft umfeljen,

mie id) midj bom SSoben erbebe unb ju fjöf)eren ©fjrenftetten empor*

fteige. (Xann fief)t er nad) oben unb erblirft einen l)ö(jeren $la§,

einen ©ößer 1
), aber oljne treppe, bann fagt er:) Xaljtn mitt idt) mid)

begeben, bamit man mid) beffer fer)en fann. Slber id) muß mir eine

Seiter fudjen, um ^eraufjufteigen.

(@r feltdt alfo um&er, ftetyt ba eine Seiter am ©oben liegen unb fefct fie trium*

ptyierenb an, obgleid) jte fdjtoad) unb »adelig (toa8 jener toor ftreube unb #aft
nid)t bcmerft) unb fangt an ^inaufjufteigen. 2f6er auf ber britten @tufe ge&t

bie Seiter au«einanber, fo bafc er herunterfallt 2)oä) erholt er ftd) fd)nefl unb
oltcft überall untrer:)

Dfjo, mer Xadt)t ba? §at mid) einer fallen gefefjen?

(Unb als 06 er jefct erft bie Spenge bemerft, fliegt er bekamt babon.)

Seljrer: ©efjt, ba Ijabt 3^r ein <Sd)aufpiet, mie bie Söegierbe,

ficf) ju jeigen, bie 9J?enfd)en in S^rgeij, §offart unb Sßrafjlerei ftürjt,

fo baß fie fid) ju biel jutrauen unb fo entmeber im ©ritten ju t)od^

bon fidt) beuten ober fid) unb ifjre G£igenfd)aften prafjlen, gern jeigen

unb über ®ebüfjr ergeben bor atten Seuten, aud) ju (S^ren unb SBürben

fid) unbanbig brängen unb fidt) als ßobrebner ber SKenge auffpieten

in fredjer, biSmeiten aud) läd)erlid)er SBeife, eitle ©roßfpredjer, bis

fte bermirrt jurücf müffen unb ein (Spott ber 2Renge merben. Q
mie oft ergebt eS ben ehrgeizigen nad) bem Söort be8 $id)ter§ : #odj

mir fteigen empor, um befto tiefer §u fallen. %f)T, bie 3$t nad) ber

Xugenb ftrebt, atztet bafjer auf meine äRafmungen unb t)ütet (£udj!

@in jeber bon @ud) empfefjle ftdt) burd) 95efct)ctbenr)eit r burd) bie

holbefte $ugenb, bie bem fjäjtfidjen getjter be3 ©toljeS entgegengefefct

ift. SBeftfceft Xu etmaS ©uteS, befjalte e§ für 3)icr) otjne Sßrafjteret,

mit $>an! gegen ®ott! Unb forge bafür, e^er adjtungSmert ju fein

als ju fdjeinen. 9Jad) ben r)öcr)ftcrt (Sfjreu §u trachten, l)üte 5)i(^!

SBer auf ber (üfrbe liegt, tjat feinen gatt ju färbten. SBenn e§ fid)

jebod) trifft, ba§ Xu eine Xeiner mürbige ^tuSjeio^nung ermatten follft,

fo nimm fie ehrerbietig al§ So^n ber Xugenb! 3lber menn fie ftc^

mit Xeinen S3ert)äftniffen nid^t berträgt, fo le^ne fie befdjeiben ab!

l
) pergrula ambulacrum tectum (L. J.).
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(53 roirb Gfjrc genug für Xidt) fein, bei ben ©uten in efjrenbottem

SHufe ju fielen.

(<5« fommt ein gefefrafttger SDcu&igganger angelaufen unb foridjt folgenberma&en.)

SRügigg.: 2Ben toerbe id) jefct ju faffen betommen, um bon

iljm etmaS SßeueS ju erfahren? (Sin ©efcfjäft ^ielt mid) ^eute 5U

§aufe 5urücf, id) ^abe roeber ausgehen nodt) einen 93efannten erlangen

tonnen. Xaljer roeig id) nichts, roaS ^eute auf bem Sftarfte ober

irgenbmo auf ber ©trage gefdjeljen ift, ja nid)t einmal ma§ im #aufe
be§ 9laäfiax$ borgefallen ober bon anberStoo erjä^tt morben ift.

(53 ift ganj gegen meine ©eroolmheit, ba3 ©efnrn fo teer bon SReuig*

feiten ju haben, mug mir bod) einen fudjen, ber biefe Seere

auffüllt

(6« tritt ber jtoeite Neugierige auf mit einem $uc$e unb Äarten.)

9Kügigg.: if)m bie £anb reidjenb: ©uten &benb, greunb!

9^id^t& fonnte mir erttmnfchter fommen, als bag id) Xidj jefct antreffe.

Neugier.: ©uten Slbenb Xir aud)! SBarum freuft Xu Eid) fo

über mein kommen?
Üttügigg.: tiefer ganje $ag ift ohne Vergnügen für mid) bor*

übergegangen, fo ganj unb gar nichts §abe tcr) erfahren fönnen, mag
^ier unb ba in ber Seit borgefjt: and $au$ gefeffeQt tote ein lahmer

<Sct)ufter. Xu bift, id) weig e8, nidjt mie bie ftumpfe Spenge gleich*

gültig gegen ba8, ma§ borgest, fonbern Xu lägt Xeine ©liefe über

alle§ munter umherfd)n>eifen. Xu foflft mir alfo erjä^len bon allem,

n>a£ Xu h^ute bei un3 unb in ber 9?a$barfdmft gehört unb gefet)en

haft, ebenfo menn etma einer bon au$tr>ärt£ ge!ommen unb irgenb

ein ©erüdjt mitgebracht hat. 2(ber fange mit Xir an, beine <3ad)en

erzähle 5uerft!

Neugier.: Mber ich fomme gerabe bon Xir bergleichen 5U er*

fahren, benn ich $a&c 5eute auc§ *eine 3«it gehabt.

SRügigg.: Xu töteft mich. ®a* für ein Übel hat Xidj benn

baran berhinbert?

Neugier.: 3d) belam geftem biefeS golbene $üd)lein, in melchem

unerhörte «Reuigfeiten unb grensenlofe ©eheimniffe befchrieben ftnb.

3d) fonnte mich nicht bom Sefen lo§reigen.

SRügigg.: Sägt Xu mich nicht teilnehmen?

Neugier.: ©em, höre toenigftenS unterbeffen bie Überfchriften

biefer ©eheimniffe!

(<£r öffnet ba« 8ud) unb lieft.)

1. Xie Greife, mit beren §ilfe alle SBtffenfhaften unb fünfte

burch eine einzige Stnftrengung in ben $opf gebraut merbert fönnen.

SRügigg.: Xa3 ift mir befannt; eS ift bie $unft be3 fteimunbuä

SuUiuS.
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Neugier.: @o fjat er allerbingg angefangen, aber jefct ift bie

®unft jur SSollenbung gebraut. $)od) työre weiter!

2. (Sine gfüffigfeit für bag ©ebädjtnig, burdj meldje jeber, ber

bamit befprengt toirb, eine SftiHion gelefener 5)inge ju behalten unb
roieberum oon fidj ju geben föt)ig gemalt wirb.

3. Über bie Verfertigung etneg boppelten Äompaffeg !
), burd) Welche

jroei felbft auf fjunbert Steilen entfernte greunbe in beftimmten ©tun*
ben mit einanber reben fönnen.

4. Sluf meldje SSeife man <5d)ä{je rieben fann, mögen fte über

ober unter ber (Srbe fein.

5. Über bie Verfertigung eineg ©piegelg oon ber Wct, bafj man
audj bei 9?od^t unb im ginftera atte§ in üjm feljen fann.

6. %u\ meldje SBeife man fict) felbft unfidjtbar madjen fann.

SKüfcigg.: m. *f* fäön.

Neugier.: @g folgt nod) ©djönereg.

7. Über bie 3ufammenfefcung eineg föingeg aug beftimmten Sftc*

tollen unb nacb beftimmten Stellungen ber ©eftirne, melier jeben,

ber ifjn trägt, glücflid) mad)t.

8. Über bie ©rfinbung eineg gätbeftoffeS, mit meinem alle garben

gemalt merben fönnen.

9. Über bie (Errichtung eineg Sollmerfeg, burd) meines atteg,

mag ftd) barin oerfdjlöfje (eg fei maljr ober falfd)), uneinnehmbar märe.

10. Über bie Chrfinbung *eineg (ödnffdjeng, meldjeg unter bem

Sßaffer fcr)neU bafjhtlaufen unb alle Speere befahren fann.

11. S)eSgIeid)en über bie ©rfinbung eineg fliegenben Äafteng 2
), in

meinem man burd) bie Suft, mofun man töü% fliegen fann, nadj Slften,

Hfrifa unb über ben ganjen (Erbfreig ober aud) nad) bem äftonbe felbft.

SKüßigg.: ©enug, ©enug, brid) ab! ®u fprengft mir bag ($eljtm.

Neugier.: Sft S&etn <5d)äbel fo eng?

SKüfeigg: befctjmöre $>idj, ift bag alleg mafjr?

9teug ier. : (£g ift fer)r überjeugenb gefdjrieben. Ob aber ber @rfolg

zutrifft, baju bebarf eg ber SSerfudje. SBittft $u $)id) mit mir Oerbtnbeni ?

Sücüfjtgg.: <£i, £>u jmeifelft? SBag aber enthält biefe ßarte?
Neugier.: $ag geljeimfte ©eljeimntg, mag idj $)ir olme ©djmitr

nidjt mitteilen fann.

Sföügigg.: 3<h fdjmöre; menn idt} nur meifj, mag eg ift.

Neugier.: Sine mit munberbaren Sinien unb 3eid)en betriebene

Äarte entljaltenb. <Siet)e fjter bag ge^etmnigöottfte ©eljetmnig, mie

mir mit abgefdjtebenen ©eiftern, meld)e mir Genien nennen, ung unter*

reben unb fte ju unferm $>ienfte herbeirufen fönnen.

SJctffjigg.: 3$ fdjaubere! $ag ift Räuberei.

l
) Corapaaso duplici. — 2

) area.
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Neugier.: 3aubcrei allerbing«, aber au« bcr pfnlofophtfchen

9ftagte entlehnt. £od) möchte id) nic^t, bog un« jcmanb t)öre, wenn

id) <Dir biefe ©ef)eimniffe erjäf)te. Safe un« hineingehen.

(@tc terlaffen bie »u&ne.)

Sekret: 3hr ^a^)t ^cfc 3roc ^ neugierigen 2ttenfchen gehört, wie

|te öon Albernheiten unb mutigen fingen eingenommen ftnb. O über

ben menfd)ttd)en ©eift mit fetner Hinneigung junt Nichtigen! S)te

SBißbegierbe ift an fid) gut, üon bem gütigen <Sd)öpfer un« eingepflanzt,

©ünb^aft ift fie aber bann, wenn ein ^Müßiggänger übermäßig SSiele«

unb Unnüfce« ju miffen begehrt, fid) an 9ceuigfeiten nicht fatt hören

fann, ftd) in alle« mifcf)t, oon allen (Seiten ©efd)id)ten erhofft, unb

alle«, wa« geheim gehalten wirb, fje™n«jubrtngen fudjt unb fo fid)

unb anberen Unruhe bereitet. Xiefe ju große SSißbegterbe hat mand)e

baju angetrieben, in bem Crange nad) SlÜwiffenheit mit bem Satan

(©ntfefclid) !) einen 93unb ju machen. $u, ber $u mit (£rnft weife

ju fein begehrft, mäßige $)ein Verlangen nach SBiffen! ßerne ntt^t

23iele«, fonbern ftotwenbige«, nid)t SBertlofe«, fonbem 9cüfcltd)e«!

2Sa« ®td) nicht« angeht, ift beffer nicht ju wiffen, fo wirft 2)u unb

anbere in 9tut)e leben, SBewatjret btefe«, unb e« wirb <£ud) wohlger)en.

(<&r ftetgt fcerab.)

fünfter «ufrritt.

Se^rer ber Itapferfeit.

3hr haD* bereit« gehört, meine Sieben, wie man fid) hüten muß,

baß un§ bie $>inge nicht burch ihre SHeije locfen unb Dom SBege ber

£ugenb abtenten. Sefct fottt 3hr fernen, wie man e« ju ftanbe bringt,

baß un« Jene 3)inge nicht oerführen, welche burch ©djwierigfeiten,

©efahren ober allerlei SSiberwärtigfeiten un« fehreefen. £apferfeit ber

(Seele ift t)ier nämlich bonnöten, welche alle« überwinbet, teil« burch

Gleichmut, teil« burch ©eifte«gegenmart, teil« burch ©cbulb.

fragt, wa« barunter ju berftehen ift. 3d) Werbe e« lehren, merfet auf

!

Gleichmütig ift ber, welcher, Wa« auch kommen mag, fid) in

gleicher (Semüt«öerfaffung befmbet, b. h- Weber im ©lüefe übermütig,

noch ^m Unglücfe kleinmütig ift.

©eifte«gegenmärtig l
) ift ber, welker bei plöfclidjen 3wifd)em

fällen, burch welche er ftd) unb ba« ©einige in ©efaljr gebraut

fieljt, nicht außer gaffung gerät, fonbern entweber feinen SBeg flug

ju änbem ober ba«, wa« fid) nicht umgehen läßt, unerfchroefen ju

burchbrechen fucht. $er ©ebulbige enblich häIt taöfer au§
r

nienn

er bem Unglücf nicht entgehen fann unb weicht be«megen nicht oom
rechten Sßfabe ab, inbem er fid) gegen alle« abhärtet unb e« fid) sunt

x
) magnanimua.

Comeniu« II. 18
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©efefce mad)t, ju tragen unb nid)t ju beflagen, roaä fic3^ nic^t ätibcnt

lägt

(grfter ©tubent: #err, welcher 5lrt ift ber gehler, bcr bcr

$apferfeit entgegengefefrt ift?

ßefjrer: TO 511 toenig, geigf)eit, als ju Diel, SBerroegenljeit unb
Xoflrufmheit. 2)a8 foUft $>u aus it)ren $>anblungen lernen. S)em
geigen fchroiflt ber 2J2ut im ©lürf, im Unglücf berlägt er iljn; bei

unbermuteten Unfällen erfd)ricft er, gittert er, roeig nicht, motun er

fid^ Ibenben foll, ift bei jebem ©eräufd) meibifch ängftlid). SBirb er

aber mit Unglücf überhäuft, fo r)ält er e3 für unerträglich, erfüllt

alleS mit feinen klagen, meint, fcfjludjjt unb jammert unb berührt

ftdt> in ©ram unb berboppelt fo burd) feine Ungebulb feine Seiben

unb enbütf) unterliegt er. $t)öridt)t jebodt) ^anbeln bie 2Bagt)älfe, roenn

fie au3 (Scheu bor bem 33ortburf ber geigtjeit fid) füt)n ju gefährlichen

Aufgaben erbieten, benen fie nid)t gemachten finb, unb burd) it)re

SoHfülmheit fidfcjer gemalt, ©efat)ren, bie fie hätten bermeiben fönnen,

bon felbft hervorrufen, unb nichts ungemagt laffen. Slber bie golge

ift, bag fie meiftenS in S3ermirrung meieren müffen unb nachher faum
ju muefen ober ben 2Runb aufauthun magen.

3n?eiter (Stubent: 2Ködtjteft 3)u unS mot)l ben Unterfd)ieb

jmifdtjen einem tapferen, geigen unb SSerroegenen im einzelnen jeigen?

Set)rer: 3roiWen einem £apfem, geigen unb SBermegenen ift

biefer Unterfdjieb. 3ener übt bie Pflichten fernes SBerufeS, ber lägt

fie im ©tid), biefer entbrennt für frembe. Sener ^anbelt mit SBe*

forgnte, ber faljrläffig, biefer fopfloS, jener t)anbelt mit allen Gräften,

ber lägt balb nach, biefer hanbelt nur oben Inn. 3ener nit)ig, ber

fdt)läfrig, biefer roilb. Sener ot)ne 3aubern, °er aHe3 berfd)iebenb,

biefer flüchtig. Seme* enblidt) greift überall an, ber bleibt überall

untätig, biefer medjfelt überaß, balb jaubernb, balb abfptingenb, balb

ba8 Unterlaffene mieber aufnehmend SRögeft 2)u, toenn 2)u (im Ver-

trauen auf ©ott) nach ber £ugenb unberbroffen, ftrebft, bei ^inberniffen

furd)tIo3 unb unerfGroden, bei traurigen SBechfelfäHen ungebrochen,

überall ben (Sieg gemimten!
*

(©elfter «uftrttt.

£e&rer ber üttrafc$litt)fett.

(beliebte 3uhö*er! $emer ^on ung xoix'b für fid} allein geboren.

$)ie 9cotmenbigfeit be3 3ufammenroohnen§ berbinbet alle burdj ein

breifacheS ©efefc, meldt)e§ jeben oerpflidc)tet,

L deinen ju beriefen, n. 3ebem ba3 ©eine ju geben, m. jebem

noch baju bei jeber (Gelegenheit ju nü&en.

S)te3 mirb ber galt fein, menn jeber bon un$ fid) bemüht, $u*

erft menfehlich jn fein, bamit er niemanb beriefe, jmeitenS gerecht,
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bamit er niemanb unrc^t tljue, enblich mohlthätig, bamit er jebem,

bem er fann, S3Bot)It^aten erroeife.

@in berlefcenbeS benehmen »erben mir bermeiben, toenn mir

gegenetnanber üben

I. ©efäetbenljeit, II. greunblichtett, m. &ufrt(f)tigfett, IV. SBahr*

hafttgfett, V. 3lnftonb, VL eintragt VH (Sanftmut.

I. Sßefdjeiben nennen mir ben, ber bon fich gering benft, nict)t

anmafjenb ift; jurücff)altenb, ttict)t ^ubringlid); gefällig, nicht launifcf)

ober mürrif<h; fchtoeigfam jeboch mehr als gefprächig unb eher ernft

als £um ©djer^n geneigt. ©enn ein gefchtoäfciger ^tuffc^neiber, ber

fid} nicr)t fdjeut, Ungebetenes gesehen machen, ift unangenehm,

ebenfo toie ein n>eibifd)e$ 3eug plappernbeS Plappermaul unb ein

5lu3plauberer, ber nichts für fidj behalten fann, ber ü)m anvertraute

©e|eimniffe auSframt; aud& ber, toeldjer anbem unjeitig in3 SBort

fällt. Söenn ©u alfo naef) bem fiobe ber ©efdjeibenheit trachteft,

fo ft^meige, too ©u nicht reben foHft! ©chtoeigen hat niemanb bet-

reut. SWe^r aber hüte ©tch, einen ju berachten, unb ohne ©runb
jemanb ju toiberftreben ober ju fdjmäfjen, unb an ber <£fjre ju tränten

ober befämerücf) ju fallen ober ilm Ijodjmtitig ju freiten ober in

ber Seute SRunb ju bringen, ifjn blofcjuftellen, inbem ©u in feiner

©egentoart auf il)n ftichelft ober in feiner 2H>toefenl)eit ©öfe8 bon

ihm rebeft (S3erleumbungen faden auf ben JBerleumber jurücf). ©et

fparfam mit deinem Sobe, nod) fparfamer mit ©einem £abel!

SBenn Xu ettoaS bemommen t)aft, toaS oerborgen bleiben foll,

fage e§ nietjt toeiter! Söerfteefc e3 lieber in ©ir anftatt e8 anbem
jujuftecfen ! SBaS ©ir nid)t fict)cr befannt ift, behaupte nietjt ober Oer«

neine mcf)t, gefd)toeige ba| ©u e3 berftd)erft ober gerabeju leugneft!

dagegen toenn man bon ettoaS überall fprtcfjt ober trgenb ein anberer

babon erjählt, toenn einer jurebet ober abrebet, ermahnt ober abmahnt,

fo beftreite e$ nierjt eigenfinnig ober bleibe nid)t tjartnärfig bei ©einer

Meinung! ©enn SDftßtrauen ift ebenfo nachteilig toie Seichtgläubigfeit,

unb jebeS breifte SBiberfpredjen mad)t berf)aßt.

II. gerner toenn man auger ber 3*cr Dcr 93cfct)eibcn^cit auch

greunblidjfeit ©ir nadjfagen ober jutrauen foll, fo merfe folgenbeS:

SBerfdfjmähe e3 nidht, ©id) mit jebem guten SRenfchen, toer e3 auch fei,

bornehm ober gering, $u unterhalten! Unb befudrft ©u einen ober

gehft an ihm borbei ober begegneft ihm, fo grüfje ihn (eqüdh, unb toer

©ich 9™^ öcn grüße freunblich toieber! SBer bon ©ir toeggeht, ben

begleite eine ©treefe! SBenn man ©ich anfprid^t ober etroaS fragt, fo

anttoorte gefällig, toenigftenS bejahenb ober berneinenb ! ©o toirft ©u
mit allen gut flehen, wenn auch nicht mit allen auf oertrautem gufje.

in. ©ie britte ©tufe ber SRenfchlichfeit ift bte 5lufrichtigfeit

unb Sauterfeit ber ©efinnung, bie fünfte 5:ugenb, nämlith bog ©u
18*
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gegen jeben, mit bem du ju tfmn f)aft, didt) gerabe flar, unb fdjlicf)t

bemmmft, olme ©djlautjett unb 23erfdt)lagenljeit, olme fo leidet etroaS

Sööfeä argroö^nen, of)ne einen anbern ju üerbächttgen. SBenn ein

guter greunb gegen did) gefefjlt hat, fo fchroeige nicht barüber, fonbern

fage offen, roie bie ©ad)e ift, unb mat)ne, fdtjilt unb table ofme ©itter*

feit! ©rtjmeidjelei, Arglift unb SSerftellung überlaffe ben Heuchlern!

(Sin ©chmeidjler ^eud^ett Aufridt)tigfeit burdt) ©treideln unb burcf)

beftedt)enbe§ SBefen, im ©eficfjt ein greunb, w ber 3E$at ein liftiger

Saurer unb ein geriebener ©d)laufopf oott 33erfteffung.

IY. 3um werten, forge, bafc Xu für roafjrljaftig gehalten roerbeft!

die8 mirft du erreichen, roenn du niemals lügft, nichts einem an*

bidtjteft, nid)t§ wörtlich berfprichft, nicht fo leidet fdt)n)örft. Sßenn du
aber gefdfyrooren ^aft, fo ^atte ben @ib! denn ein Sügner (auch ber,

meiner (Sibe unb Steineibe fdunört,) mirb für feine falfdjen ©^tnüre

bamit beftraft, ba& er julefct feinen ©lauben finbet, mag er gc*

fd)tooren ^aben ober fdjroören. diejenigen aber, meldte Sügen er*

ftnnen, berabfcheuen mir.

V. Um anftönbig &u fein, fte^e überall, toaS ftdj für did) fdndt

ober nid)t! SJiache §öfliefert ju deinem ©runbfafc, fliege bäurtfdheS

$8enef)men! Sraure mit ben Srauernben, freue dich mit ben gröh*
lidjen, unter ©cherjenben nmrje deine Sßorte unb Späten mit mi^igen

Einfällen unb mit anmutigen, gemütlichen ©d)erjen! (Sin finfterer

SKenfdt) ift ber, melier meber felbft anftänbige ©cherje machen nodj

bie ©d^erje anberer ertragen fann. dodj follft du did) ^üten,

fdt)amlo§ $u roifceln unb anbere burdt) Sticheleien unb beifjenbe SftebenS*

arten ju reiben unb 51t allem albern $u lachen ober gebanfenlo§ ju

fiebern nadt) Art ber Marren. Aber burch ein geminnenbeS Säckeln

unb Aufleuchten be§ AugeS wirft du bezeugen, bafc du dich ju

benehmen meifjt. (Sin ©pottoogel oerfpottet anbere olme bemünfrigen

©runb, ein Sßoffenreifjer fpafjt in gemeiner SBeife. (Sin grafcenfehneiber

betneift bem, ben er jum 93eften fjot, ©eringfdjäkung unb ©pott buret)

Söerjerren ber Sippen, AuSftrecfen ber 3un9e »
our(§ ©tellung ber

ginger ju einem ©tordt)fdt)nabel l
), ober burd) (Sntblöfjung be§ ^unteren

unb burd) anbere Arten bon ©rimaffen.

VI. ©echftenS, um ju ben griebfertigen ju gehören, lebe ruhig

mit ben gamiliengliebern, ben §au§genoffen, 9Kitbürgern, SRitmenfdjen

!

33eneibe niemanb um glücflidje ©rfolge, münfe^e i^m lieber ®lücf baju!

©inb gmiftigfeiten entftanben, fo lag fie nidjt eintourjein, bamit fie ja

nic^t in $a| unb geinbfdjaft übergeben! den #änbelfüdt)tigen ift eS

eigen ^ ftreiten, ju janfen unb in eljelicf)em Unfrieben ju leben,

ben SBeinerlidjen, ju jammern unb immer über jemanb ju flogen.

x
) digitis in ciconiam formatis.
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VII. (Sanftmütig enblid) roürbeft Xu fei«, roenn Xu roeber

leidet gereift, noch unerbittlich roäreft, nicht in gorn aufbraufenb,

fonbern it)n jurüdt)altenb
;

nicf)t Söeleibigungen roiebergebenb, fonbem
ertragenb. §at Xid) jemanb gefränft, fo übe 9?aä)fid)t unb bekäme
it)n! SSenn er bereut, fo fei jum Vergeben geneigt, oerjeihe unb

fdtjenfe bie (Sdjulb! SBenn Xu felbft beleibigt tjafr fo ft^äme Xidj

ntcr)tr
Xein Unrecht ju belennen unb ben SBeleibigten on5ureben unb

um 33erjeif>ung ju bitten, nict)t jum (Schein, fonbem aufrichtig, fo

roirft Xu aller §er$en ganj unb gar für Xidj geroinnen.

Slber ber 3orni9c » bec feiner felbft nicht mächtig, fofort ftcr>

erfjifot, grollt, roütet, brotjt, flucht, SBerroünfchungen auSftöfct, ben 98e*

leibiger roieber beleibigt, ben, ber fd)lägt, roieber fchlägt, roaS 1)at er

babon? (£r oeTroirrt bie (Sache nur noch met)r unb erbittert bie

anberen big ju tierifcher SBut, meiere faum unterbrüeft werben fann,

roie bie 9Rorbe beroeifen. Slber fort mit folgen gurien! (Sin ebleS

®emüt ift feiner felbft mächtig ; roenn e3 aud) über böfe Xt)aten böfe

roirb unb übelrooüenben HRenfchen entgegenfpriest, fo lägt e3 fich bod)

nicht erbittern; er ift jroar unroittig, aber nicht böswillig. (£r roitt

lieber fanft al8 rauf), lieber gütig als graufam fein, ade befd)roid)tigen,

feinen reiben, unb fo mit allen in (Eintracht, mit niemanb in Streit leben.

Xamit ^abe ich bie ©efefce ber 3J?enfct)lict>fcit cntroicfelt zugleich

mit ben fttfykxn, mit ben Übertreibungen unb ben Unterlaffungen,

mit benen man gegen fie fünbigt. XieS merft (Such alle recht, bamit

3h* 0 e9en emc f° liebliche Xugent nicht fünbigt! Vichts ift bem

SWenfchen fo fe^r gemäfj als menfehlich fein. Sebet roohU

Siebenter auftritt,

teurer ber @ere# tigltit.

Xie gemeinfchnftlichen ^anblungen ber SHenfdjen befielen haupt=

fächlich in bem SluStaufch öon ©ütern, ber Verteilung Don $flict)ten,

^Belohnungen unb ©trafen. 3n beiben Sällen ift ®efefcgeberin bie

©erecf)tigfeit, bie taufdjenbe unb bie oerteilenbe, gleichfam bie §üterin

eineS entfpredjenben SßerhältniffeS (ober einer Übereinftimmung) jroifchen

(Sache unb (Sache, ^ßerfon unb Sßerfon.

SBoflt 3hr °»e8 näher auSeinanbergefejjt haben? roirb flar

werben. §öret! Xer ©erechte nimmt für ftd) nichts in Stnfprud},

roaS einem anberen gehört unb eignet e& fich 5U °^ne fe^n

SSiffen. SBenn bei ihm etmaS in Verwahrung gegeben ift, fo giebt

er e3 treulich roieber, leugnet eS nicht ab, noch mel roeniger fdjroört

er eS ab. Xenn betrügen ift ebenfo fchänblicf) als ftehlen. 2Sa$ er

leihroeife 1
) empfangen hat, gerabe baS, nicht« anbereS, giebt er aud)

*) commodato.
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jurüdf, unb ^mar möglidEtft unbefdjabigt. Sur baS aber, tuaS gegen

Vergütung gegeben wirb l
) unb berbraudfjt $u merben pflegt, erftattet

er anbereS toieber, jebodj bon gleichem SBerte.

Sfjnltd) fjanble alfo $)u audj, ber 2)u nadfj bem rüljmlicfjen

Xitel eines gerechten SftanneS ftrebft! SBenn einer bon 3)tr leiten

toill, fo leifje ü)m, befonberS toenn 3)u eS förmlid) unb jtoar bor

einem 3eu9e" nerfprot^en Ijaft! gorbere jebocf) eine $anbfdjjrtft ober

ein Sßfanb, ober eine §typotfjef ober eine anbere ©idjerl)ett, meil e$

einer SÖerftdfjerung bebarf megen XobeSfatteS unb wegen ber fdjjmanfen*

ben $reue ber 9ftenfdf)en! SBenn bie ©dmlb bejaht wirb, fo ftretd^c

ben Tanten beS ©djjulbnerS auS unb gieb ifjm eine Duittung 2
), in

toeldfjer $)u erflärft, bog 5)ir bejaht ift unb $)u bie galjlung em*
pfangen f)aft, ober gieb eine münblidje (Srflärung 3

) ab, bag $u bes

friebigt feieft, toie 9$r ^un fdjliegltdj unter einonber berabrebet Ijaben

mögt! Unrecht ift eS gegen ftd§ felbft, menn man ftdj in ©djulben

ftürjt, fo bag man enbltd) feine ©üter bem Gläubiger abzutragen

gejmungen ift. ©egen anbere aber Rubelt ber ungeredjt, melier

(nad) Art beS SBudjererS) unerlaubten ©eminn für ein geliehenes

Kapital forbert. Aber roer ben ©djulbner burdj AnatociSmen (b. i.

3inS bon ßinS) arm inadjt, ift ber nidfjtSnufcigfte ®apitalberleif)er.

®ur§! §anble geredjt, begehre nidjt frembeS ©ut, Ijalte feft

$eine Serfpredmngen unb Verträge (magft $u nun unaufgeforbert

ober gebeten etmaS jugefagt ober mit einem anberen abgemalt Ijaben

unb jmar mit allen SBebingungen ober Ausnahmen), unb gieb (einem

Anlag, ftdf) über $)idj ju befdjmeren!

93ei ber Austeilung ber ©üter übe ebenfalls ©eredfjtigfeit! Sobe,

empfiehl, beförbere biejenigen, meldte löblidj fjanbeln! Säbele, fa)ilt,

bejaljle fd)ledf)t bie llnlöbltdjen! §abe (Erbarmen mit benen, bie un*

miffenb fehlten ober roiber ifjren SßtKen, unb fjalte Srrtümer ber

Unerfaljrenfjett ju gute, unb lag $)em ©dielten nidjt raufj, ober be*

fdjimpfenb fein! Aber bie mutmittigen ©ünber lag ©einen Qoxn

füllen ;
biejenigen jebod), meltf)e bon anberen jur ©ünbe gereijt ober

angetrieben ftnb, entfd^ulbige niajt ganj! SBillft $>u eine SBoljltljat

erlangen, fo lag eS 3)ta) nidjt oerbriegen, angelegentlid) barum naa}^

jufutf)en ober audj bemütig ju flehen; benn ein ftoljer 93ettler er«

bettelt nidjtS, unb ein unberfc|ämter gorberer ift besagt unb erlangt

nichts. Allein, menn Steine Sitte aus geredetem ©tunbe $ir öerfagt

mirb, bann quäle nidjt, bann murre nidjt, bann fa^mä^e nid^t!

SBenn mehrere um SSo^lt^aten bitten, fo gieb bem Söürbigen

bie grögere, bem Unmürbigen bie geringere. 2)u felbft aber bemeife

für 2Bo§lt§aten, bie $tr oon jemanb öerlie^en ftnb, 2)eine S)an!*

J
) quod est mutuatitium. — a

) apöcham. — ^ acceptilationem.
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barfeit ! XieS gefd)ief)t baburd), bog Xu bie SBofjttljat befennft,

rüfjmft, ucrgiltft, ermiberft, ober menigftenS, baf? Xu Xanf fagft, menn

e§ Xir nidjt üergönnt fein foHte, ifjn mit ber Xljat ju bemeifen.

Xenn für Xienftc ©egenbienfte ju üben unb bienftfertig ju fein, ift

oft unftattfjaft. Söenn Xir nun jemanb ungebeten etmaS fd)enft, fo

meife e3 md)t fjartnäcfig jurücf, bamit Xu e8 nid)t ju oerfcf)mäfjen

fcfjeiueft, unb Xir Unbanfbarfeit oorgemorfen merbe!

^Befolget alle, 3fjr 93ercf)rcr ber Xugenb, biefe menigen ®efe{je

ber ©eredjtigfeit unb beftrebet Ghtdj, nidjtS $u tf)un, ma§ nidjt gött*

ÜdjeS unb menfd)lid}e§ 9fted)t julaffen!

«Wer «uftritt.

2e$rer ber SBc&lt&atigfeit.

SSfad) meine Aufgabe tft e§, (5ud) etmaS über bie £ugenben ju

lehren, meine teuren, bamit 3fn; an innerer ©üte um fo rcid)er

merbet unb ®otte3 ©benbilbe um fo näfjer fommt. £öret alfo aud)

mid) unb ermäget mof)t, mag id) (£ud) fagen mill!

©in redjter Sftann begnügt fid) ntcf)t, niemanbem ju fdjaben,

er fudjt aud) ju nüjjen, mem er nur fann, nämlicf) burd) unentgelt«

lid)e Xienftleiftungen, inbem er barin ®ott nad)af)mt, ber afleg allen

umfonft gtebt. Xarum, mitlft Xu an $ugenben nidjt arm, fonbem
reid) fein, fo rate, menn einer XetneS 9fate§, tröfte, menn er beS

£rofteS, unterftüfoe, menn er ber ©tüfce, rette, menn er ber Rettung,

fcr)ü^c, menn er be8 (5d)u|je8 bebarf! SBcr etmaS nid)t meiß, bem
bringe e$ bei, menn er ju Xir eilt! §atte ben nid)t fjin, ber auf

Xid) martet, unb menn Xu einem mit einer <3ad)e einen ©efaHen

tfjun fannft, fo madje nid)t (Sajmierigfeiten ! <So mirft Xu Xanf

Oerbienen. (Sinem ungefälligen SKenfdjen tft eS eigen, gebeten fein ju

motten ober ju marten.

©ift Xu reid), fo fotlft Xu gegen Xeine 3ftcunDe freigebig

fein mit 9}eu}afjr3gefd)enfen A
) unb ®aben, gegen grembe femer gaff*

frei! ©d)en!e iebod) mit 2Raf$, menn nid)t reid)lidj, fo bod) an*

ftänbig! ©egen (Slenbe fei barntfjerjig, inbem Xu tfjr Unglücf nid)t

berfpotteft, fonbern mitfüljlft. unb fo bie SBefümmerten nid)t nod)

meljr befümmerft, fonbern erleid)terft! SBenn Xu aufjerbem gegen

^öfjerfteljenbe roillfäfjrig, gegen ©leidjfteljenbe bienftfertig, gegen

STCiebrigerftefjenbe mtlb unb freunblid) bift, fo mirft Xu Xir auf=

richtige greunbe ermerben. 2lud) mirft Xu bon anberen nierjt Oer-

achtet merben, mie bie §od)mütigen, bie Mufgeblafenen unb bie

(Sdjmarofcer; ja Xu mirft fogar bie, meldje Xid) Raffen, für Xid)

J
) strenis.
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gewinnen. Unb ©ott felbft mirb «Dir gnäbig fein, je mefjr er fie^t,

bog $u ein SBerfaeug feiner ©üte bift.

Neunter «ufrrttt.

Setyrcr ber grömmigfett.

$3i3fjer ift (£ud) borgeljalten morben, ma0 jeber SJienfd) fidj felbft

unb bem Sttädjften fcfjulbig ift. @3 bleibt nodj übrig, 3U erfennen,

roa3 alle bem fdmlbig finb, ber über alle ift unb bon beffen ©nabe
über un§ unb ba8 Unfrige (Segen, bon beffen Ungnabe aber £$lud)

unb SBerberben fommen fann. Jf)n, ifjn lagt unS alle einmütig ber*

eljren; unb lagt un3 ifm über alles lieben unb beftänbig anrufen unb
nie unb nirgenbS bor feinem $lngefid)te fünbigen unb alle§ Unfrige

u)m bertrauenSboll befehlen! SBaljrlidj, er mirb unä Ijerrlidj fegnen

unb auf Sßfaben be§ Sicktes ju feinem emigen SRe'tdje führen. D un*

glücflitf) bie, meiere ©Ott lieber entfagen als ifjrem berfefjrten Seben!

$>od) über bie ©emeinfdjaft unfereS ©eifteS mit ©ott mirb an einer

anberen (Stelle ©elegenfjeit fein ju reben. 55odj fonnte fie fjier rtictjt

unermäljnt bleiben, mo bie $ugenben nadj iljrem ©egenftanbe unter*

fdjieben merben füllten.

Sehntet «uftrttt

£el?rer ber Collfomni en&ett

(53 ift freilid) roaf)r, baf$ e§ Sollfommenfjeit unter bem Gimmel
nid)t giebt, fonbem im Rummel un§ aufbehalten mtrb, unb bog mir

^ier nur burefj ^trtum lernen. SBenn mir aber lernen, fo ffreiten

mir {ebenfalls fort. Sagt unS alfo fortfct)reiten r lagt un$ bon £ugenb
ju Sugenb gelten unb nidjtSbeftomeniger naef) ber 23oülommenf)eit

ftreben, inbem mir unS jebmebe ftttlidje £üd)tigfeit aneignen unb

unferen £ugenben eine breifact)e Krone auffegen, SSottftänbigfeit, 2auter=

feit unb Söeftänbigfeit. $d) toieberljole: Unfer (Streben natf) £ugenb

mufc burd) eine breifadje Krone gefrönt merben. I. burd) boHe in

jeber Se^ielrnng jufammenljängenbe ©efdjloffenljeit, n. burd) Sauter*

feit unb SReinljeit oljne 33eimifd)ung bon grembartigem, III. unb
burd) ©eftönbigfeit im ©uten, bie auSfjarrt big jum @nbe.

$ie 93ollftänbigfeit erforbert, bag $u, maS $>u aud) feift, feiner

£ugenb entbehren millft, meldje $id) e^ren unb $ein SBefen er*

ganzen fann, in feiner SebenSfteHung unb StlterSftufe, bafj $idj alfo

im Knabenalter giere ©efdjeibenljeit, (Sdjroeigfamfeit, ©eljorfam, S8e*

fienbigfeit, föeinlidjfeit, im Jünglingsalter ©fjrerbietigfeit, Keufdjfjeit,

SBiUfäfjrigfeit, Sreue, im 9HanneSalter Slrbeitfamfeit unb Klugheit,

im ©reifenalter ©rnft, 2öeiSf)eit, furdjtlofe 8ereitfd)aft auf ben £ob.

©0 mirb $eine (Seele in jeber §infid)t fdjön fein, ein maljrfjaft

mol)lgeftaltete8 ©benbilb ©otteS.
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#ber baju mujj fich nod) ßauterfeit gefeHen, roeld)e baS bon
2>tr forbert, baß $u bift, roaS $u fäeinen tüittft, ohne ©chminfe
unb SRaSfe. Sllfo ttjue nichts gegiert f)eudjterifd), bloß jum ©cf)ein

unb ber gorm roegen, aUeS aufrichtig, roat)r unb ehrlich, fo ba& £>u

auch unbeobachtet 2>icf| bon glecfen unb ©djulb fern ^ältft ! Samit
bieg gefchelje unb 3)u fo ber SSottenbung nät)er lommeft, fottft $u ge*

roiffenhaft fein: 2Ba§ gefdjehen muj (aud) baS geringfte), ^üte $i<h,

eS jemals mit Sßiffen unb SBiHen ju berfäumen!

Söeftänbtgfeit enblidt) roirb julefct unb am glänjenbften 3)eine

Sugenben frönen. (Sie forbert bon $ir, bafj $)u an einem fo grofjen

58orfa|je, ber ©ngel föemt)eit nachzuahmen, unerfchütterlidt) feftt)ältft,

unb foUtc man audtj taufenbmal berfudjen, 5)idt) roanfenb ju machen.

©tct)e 3)u feft, et)er bereit, ju fterben als 5)ict) ju bewerfen unb
deinen ©htenfchmucf preiszugeben!

3efct aber, ba ich biefeS Kollegium, biefe unfere SBorträge unb

©efpräche über baS ©ittliche fchliefje, ermahne icf) Sud), Jünglinge:

Sehet, unb fefjenb erroäget immer roieber unb roieber, toie %ftx (£ucf)

felbft ©uer ©lücf bereitet, wenn 3l)r boH unb rein bie Sugenb ehrt

unb roenn 3h* in fertigem ©treben nach 3h* beharret! @S ift ein

unfehlbares ©ut, #err feiner felbft ju roerben, ein unroieberbring*

lieber SBcrluft bagegen, bie $errfäaft über fich su berlieren. ©ein

SWctd» hat berloren, roer nicht mel)r fidtj felbft ju regieren bermag.

(£ile ba^er, o Süngling, unb cntfd^licfec Eid), ©ott unb $ir felbft

anjuget)ören, bamit 3)u 3)idj in deiner ©eroalt t)abeft unb nicht nach

frembem ©elüfte $)tch brehen unb fefjren läffeft, unb bamit $u in

allem ein gutes ©erotffen beroahreft unb unberlefct unb rein bleibeft

unb $)eine greube fein ®nbe nehme! 3)enn griebe ber ©eele ift ber

Xugenb Sohn unb ein gutes ©eroiffen ein beftänbigeS ©aftmahl
SSeiht 3h^ ©ott unb ber Sugenb? $)ann erft roerbet 3h*
glücflid) fein. SBeUjet 3hr i§m ?

©tubenten alle: 3hm weihen roir unS, ihm roeihen mir unS,

ihm roeihen roir unS u. f. ro.

2et)rer: ©ott höre unb erfülle Sure ©elübbe!

fcritftr Sufiug
in einer ©cene.

^ i I o f
. : $u hoft unfere §anblungen gefehen, mein ©ot)n, t)aft

unfere Sieben gehört, ©ag' nun, roie gefallen fie $)ir?

SlmphietuS: D mein SSater, mein SSater, roie glüeftich bin ich,

baß ich ®«S ^ute traf, ein roie treuer gührer bift $u, bag ^)u

mich t)icrr)cr geführt ^aft!

$h^of.: $aft £>u emfte 3uneigung jur 2:ugenb unb Abneigung

gegen baS Safter gefaßt?
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9lmpfjiet.: Sa maljrlid), eine ernfte, fe^r ernfte! erglüfje

ganj bon Verlangen nad) jener feiigen 33olIenbung, bon ber tdj gehört

fjabe, ®önig ju »erben über mein föeidj, über meine ©eele unb alle

meine §anblungen im ganzen Seben.

Sßljilof.: $ein 33orfafc ift reifer Wxt unb feurig, nrie idj felje.

Slber fürdjteft 3)u ntct)t, eg möchte $)ir mie gemö^nltd) nad) bem
©prudje ergeben: £eif$ ift ber Anfang, bie äRttte ift lau, falt aber

bag (Snbe?

5lmpf)iet.: 3>d) merbe ©Ott bitten, mid) bor jener ®älte unb
Sauljett ju bemafjren unb feinen guten ©eift in mir ju erhalten,

bamit id) burdj feinen Antrieb marm merbe.

Sßljilof.: $ag ift flug, fromm unb gottgefällig. 3)enn oljne

©otteg £audj ift niemanb ein großer Sftann jemals geworben, ©roß
nenne id) ben f ber aHeg grembe beifeite gefegt bat unb nur ftdj

unb feinen Urfprung, ©ott, bor klugen c)at
r ber fid) Sftulje fdjafft,

inbem er nidjtg fürdjtet, 9teid)tum fdjafft, inbem er ntcr)tS begehrt,

(£§ren fdjafft, inbem er ftd) feiner SRa^t berfauft, greuben fdjafft,

inbem er bie Saften ber anberen unb feine greifjett betrautet. 3m
magren ©inne groß, ein ®önig, ein ©ieger.

Slmpfjiet.: 8$ banfe meinem ©ort unb merbe üjm mein leben*

lang banfen, ber mtdj Ijeute bieg c)at lernen Iaffen, mie idj groß,

mie td) ein ®ömg, ein (Sieger merbe. Unb ftelje, id) rüljme fdjon,

id) freue mtd) in ©ott.

Sßljilof. : Sftidjt rühmen bor bem (Siege, mein <Sol)n! $)er

Ärieg mirb für $)idj erft beginnen, unb ein bielfeitiger ®ampf, ber

burdjg ganje Seben gefämpft merben muß, unb $)u fingft fd)on (Siegeg*

lieber? (£g ift gut, baß 3)u bon ber (Süßigfett ber £ugenb gefoftet

l)aft unb bon ber Siebe ju iljr beraufa^t bift, eg ift gut, bie ©a^impf*

ltdjfeit be§ Safterg unb feine berberbltdjen golgen erfannt ju Jjaben,

moraug Xein $aß gegen bagfelbe entfpringt. 2lber glaubft S)u, baß

bie geinbe bamit fdjon unterworfen ober bermaßen in bie gludjt ge*

fablagen finb, baß fie nid^t mieberfefjren? £)iefe Meinung betrügt ©id)

unb mirb $id) betrügen, menn £)u fie in deinem §erjen Ijegft. (£g

merben bie getnbe öfter jurücffefjren unb in mannigfacher SBeife an-

greifen, menn $u nid)t auf deiner §ut bift. 2öag id) alfo bon
einem großen Spanne, ber mit ^elbenmütiger £apferfeit ht^abt unb
in ber ©emol)nf)eit ju friegen unb ju fiegen erftarft ift, unb bon
einem £riumpfjator Ijäufig gefagt fjabe, bag jieljft 3)u, nod) ein

Beirut, borfäneU auf £id). D f)ier ift $emut, gurdjt unb SBad)*

famfeit bonnöten, ntcr)t SSermeffenljeit.

&mpf)tet.: £)te ©a^n ber Sugenb ju burdjlaufen, ne^me it^

mir aufri^tigen £er$eng bor. 3c^ §offe, bag mir bie göttliche $ilfe

nid§t fehlen merbe.
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«ß^ilof. : §offe! 2Retne 2Raf>mmg ^at ntd^t ben gmeef, $id)

3U entmutigen, fonbem ftidt) im boraug ju erinnern, bafj in altem

mit SBorftdjt ju berfaljren, ©effereS ju hoffen, ©chlimmereg ju fürchten

fei. S)enn mat)r ift, mag man fagt, ber Äluge fürchte mehr alg er

hoffe, ber Unbefonnene umgelegt. $enn mer alleg ^Mögliche §offt

unb ntdjtg fürchtet, mirb fieser unb nad)läfftg unb wirb fo leidet

überfallen. Sßenn $u aber fo gegen bag ©ift böfen SBeifptetg, mobon
bie SSelt trieft, fdjon im boraug berroahrt bift, mag mirft $u bann

noch femer $u t^un haben?

Slmphiet.: 34 &ÜI ben Sföüfjiggang fliegen, unb ebte 3:§ättgs

feit emfig fudjen, bem Dfymp na^a^menb, ber eg liebt, immer in

Söemegung ju fein. $)ann aber miß id) midj bon unerlaubter S3e*

gierbe nach ©enujj, 9teia}tum, (Shre unb SStffen jurücf^alten unb

mein (ebenlang ber 2Kä&tgfett mta) befleißigen, Slucf) miß id) tapfer*

feit unb ©ebulb üben, inbem idt) ©tüdf unb Unglücf mit ©leichmut

ju ertragen fudje. 2luch null ich mid) nach ben ©efefcen ber ÜKenfdj)*

lidjfeit, ©erec^tigfett unb Sßofjlthätigfeit rieten unb mid) bemühen,

ba| idj niemanb roiffentlid) jemals berlefce ober betrübe unb jebem

bag ©einige gebe unb nod) obenbretn ju nüfcen fudje, mo ftd) immer

(Gelegenheit bietet ©Ott miH idj jubem in inniger grömmigfeit ber*

ehren. Unb nic^t merbe idt) bergeffen, biefeg (Streben burd) SSoCU

ftänbigleit, Sauterfeit unb SBeftänbigfeit mit ©otteg $tlfe ju frönen.

^ßljitof.: $u §aft attc« richtig behalten unb in guter Drbnung
auggebrüeft. 34 frage 2)i4 nun, auf melcfje SBeife mirft SDu 3)i4

bemühen, bor allem Steinern 9ta4ften ju nüfcen?

ftmphiet.: ^tuf alle SBeife, mie t4 nur fann unb ©elegenfjeit

^abe, befonberg aber baburdj, bafj t4 ben SBeg jur £ugenb mitteile

unb empfehle. $)enn eg fott mir md)t genügen, allein gut ju fein.

3^ »erbe barna4 trauten, anbere burd) SBeifpiet unb ^a^nung ju

guten -IRenfdjen ju machen, mit ©otteg $ilfe. 34 bitte aber, SSater,

mir nod^ etma§ bon beinern £idt)te mttjuteilen, bebor ich bon 2)ir

fa)eibe: mag ich befonberg auf meiner metteren fleinen föeife ju be=

obachten habe.

$hil°f.: berlangft noch etmag SReueg? 2)u fottft eg hö&en.

SKerle folgenbeg!

[
begehren, mag 2)u fiehft!

I glauben, mag 3)u h^rft!

SSotte nicht alleg
{

fagen, mag 3)u meifjt!

I thun, mag $)u fannft!

I magen, moju 3)u ßuft $afl!

{mache 2)tch be!annt, mit benen 2)u jufammen triffft

!

©efonnten mache 2)ich jum SBertrauten!

Vertrauten bertraue aUeg an!
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Center 2>inae I
bie miox™ finb

'
061:9161

Sljue niemals, roaä fdf)on getrau ift, fonbern roa§ get^on werben fott!

Unb 3)u roirjt roeife fein.

Slmpljtet. : $ür biefe fo eble 2öeg5efjrung fage tdjj $)tr, 33ater,

ber Xu mir eroig bereljrungSroürbig fein roirft, meinen innigften S)anf.

©ein roerbe idj fein, fo lange icf) lebe, ftetö eingeben! beiner Unters

roeifung unb Qutyt SDtetne Siebte unb mein SBort barauf! (@r reicht

bie 9tect)tc) £ebe rooljl!

Sßljilof. feine Siebte fjaltenb: 9ftd)t fottft $)u fo bon mir ent*

laffen, fonbern mit einem Keinen ofnlofopljtfdjen 9ftaljl beroirtet roerben.

©et mein ©aft, bleibe bei mir einige Qtit, um btetteidjt nod) beffere

Se^ren ju empfangen, bamit beine Jugenb um fo meljr in $>ir er*

»orte

!

Slmpfjiet.: SBift $u fo gütig gegen midj? ©ort bergelte e$ 3)tr!

<£i ja, id) folge.

(@ie ge&en hinein.)

€pt logus.

S^r Slnroefenben allefamt, roeä <Stanbe§ unb SBerufeä 3fjr fein

möget, f>oa)geef)rte Männer! Unfere aanje ©djjülerfdjar banft (£ud>

burdj mid), bafc unfern heutigen Übungen Ijabt beirooljnen motten.

9töer fie richtet an Ghtd) burdj midj aud) folgenbe brei ©itten. (SrftenS,

bafj 3^r auf und in 3urimft aalten mottet (unb aroar ernftlid) unb be*

ftänbig), ob mir un$ ber 9ieit)e nad) fo aufführen roerben, rote bie

©efefce ber grömmigfeit unb guten (Sitte e3 forbem unb roie mir

Ijeute unterroiefen ftnb unb jufammen gelobt fjaben. Xa£ anbere r

um mag mir bitten, ift, ba§ %fyx in ber ©eroifjfjeit, an biefelben

Sefjren unb ©efefce ber $ugenb roie roir gebunben ju fein, ($u(§ un3

ju gittern $u geben unb al§ ältere ben jüngeren mit gutem ©ei*

fpiele boranjugeljen nidjt berfdjmäfjen mottet. Seidjter roerben bie

jungen Seute ja ben SBeg ber Sugenb ftnben unb einhalten, roenn

fie bie ©reife ifjnen borangeljen faljen in ßlugfjeit, Steig, ©elbft*

befjerrfd&ung, 2Kenfd)lid)!eit, ©eredjtigteit unb jeber guten ©ttte. ©nblid)

bitten fie, bafj roir un8 beiberfeitS inS ©ebäd)tni§ jurücfrufen jene*

SBort äßoftS jum S3ol!e: 3$ ljabe fjeute 2)tr bor Slugen geftettt ©ute&
unb SööfeS, Seben unb $ob. ©rroäfjle ba§ Seben, auf bajj 5)u

lebeft! ©ott l)elfe unS, bafj roir foldjeS nicr)t ju ben SBänben ober

$äd)ern ober ber Suft gefprodfjen fein laffen, fonbern $u unferem
§erjen! 2)enfet baran unb lebet rooljl!
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(2)te Äritifer fotten hiermit erinnert »erben, baß in biefer 2)arftettung be«

ftttlicben Sieben« ni$t alle« in gleidj anfbrecfcenber SBeife ftcfc toofljie&t, unb morin
bie« feinen (Srunb ^at. (Einige« nämlit^ iß bunb lebenbige ©eiftoiele genügenb

jnr Änfdjauung gebraut (ttrie bie toeltlidjc Äamerabjt^aft äufjug II, Auftritt III,

bie Unmäßigen Stuftritt IV), anbere« fyabt idf nur in bloßem Sortrage gegeben,

ton Slufjug II, Auftritt V bi« faft ju <Snbe.) 3d) muß Ijefennen, baß bie« nid&t

gegeben ift, n>eil id) e« fo für gut piclte, fonbern nur in ber (Site (ba idj im begriff,

au« Ungarn abgreifen, nid&t 3eit genug fanb, bramatifc&e ©ema'lbe ou«jubenfen).

SBenn e« nun einem ber Seprer Vergnügen macpt, bie ©c&fiter noc& mepr ju unter*

balten, fo ifl e« ifcm unbenommen, einige Stollen (um bie £bor^>eit ber übrigen

Safter unb bie ©cpönpeit ber Stugenben einbringlicber bor Slugen ju ßeflen) nodj

ju erftnnen. 3nbem toir au<$ bi« mit gutem »eifbiete vorangingen unb ju bem
fdjtoadpen nodj jur Äurjtoeil geneigten Älter peräbftiegen, fcaben roir bem (gifer

feinen $emmf$nb anlegen tooflen, fonbern möchten vielmehr jur SRadjapmung an*

geregt paben, tocnn ettoa« ®ute« baran ifh 2)ie« toitt id&, ttüe bon ben »orber»

gebenben, fo bon ben folgenben 2)arfte0ungen ©erftanben toiffen, inbem icb iebem
»otte ftrei&eit laffe, einjuf^arten, toegjulaffen unb ju eeranbern (nur jum Seffern).
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Per Spracfyenpforte

Ceti vn,

fcer bie Dinge, bie uns in 6er Jamilie unb ht bem Staate por klugen

treten, $ur tfnfdjauung bringt.

Siradj 1?, 3. 12:

<0ott fpradj ju ben XTCenfdjen: fjütet <Eudj por allem Unrecht!

unb befahl einem jeglichen feinen Häuften.
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$erf ouen:

1. <ßrologu«

2. 9ieocle«, ein 3üngling

3. (Subuluö
4.* <p^i(ogömu«, ein 3iingling

5. ©ein D^cim (2ttutterbruber)

6. SReogamu«

7. ©ein D&eim (Stoterbruber)

8. ©djledjter ftamilienöater

jj }
©ein« jtoei ©öfoie.

11. ©c$ento>irt

12. $err mit öier Wienern, einem

tfnaben, einem Pförtner, $au««
biener 1

), 9te<$nungfü$rer

17. pnf ftamilienfcater. Sin 2fo«-

ttxmberer; einer, ber ftd} bon
neuem t>cr$eir«tet; einer, ber

ftcb treiben läßt; einer, ber

ein Äinb enterbt; einer ber

ein Äinb annimmt
22. SImanbu« an ÄinbeSjlatt an«

genommen
23. Sgeniu«, $rmlid&) fein 8ater
24. $ubliuö Äonful
25. Urbonu«
26. fteliciu«

27. ©olon, Wifofopft
28. ^rubenttu« !

29. Sfactynoue (fteftungSbaumetfier)

30. Witeflu« (Sobnungebaumeifier)
31. §)>ba!eu8 (ffiafferbaumeifto)

32. 3efcn Senatoren, ftumme ißer*

fönen

43. SRotar

44. 2>icafhi« Oßrator)

45. ©ier «eififcer

49. Hbbofat

50. »orjh&er ber ©<$mtebe
51. Kaufmann
52. Ärämer
53. ^»oujierer

54. SSerfteigerer

55. «rat

56. 2tyotbcfer

57. (E^mifu«
58. Chirurg
59. ©auer
60. £agelö$ner

61. SJoltStribun

62. Sauen«
63. ßomoebuß
64. (2in fleiner 3unge
65. @in ©äjtoelger

66. (Sin 8eia)enbeforger

67. @eWfe
68. (S^Uogu«

) mediastinus.
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£olje 33efdt)ü{-»er unb ©önner!

Unfere Sekret pflegen unS an ba§ I)übfd)e SSort be§ ^fjütpp

äftelandjtlwn ju erinnern, beS (Erneuerers ber SBiffenfdjaft in Xeutfc^*

lanb, ber, fo oft er bie nieberen Sdjulen befugte, bie lernenbe 3>u0enb

mit entblößtem Raupte alfo begrüßte (§ier menbet er fidj oon ben

gufdjauern jn ber ©djar ber gelehrten ©d)üler) : ©eib gegrüßt, meine

sperren SBaccotaurei, Sföagifter, Stoftorcn, ©tmbici, $onfutn, Senatoren,

®etjeimfd)reiber, ®anjler, unb efjrwürbige Sßaftoren, ©uperintenbenten

unb SBifdjöfe! ($ter wcubet er fi$ roieber §u ben ßuf^auern.) Unb
als einige ber babeiftefjenben hierüber Iahten, antwortete er: 3<*)

fdjerje nict)t
r

icf) rebe im ©ruft, benn foldje SERänner wirb nad) unferm

Eingänge ber ©taat, bie ®irdje, bie ©d)ule brausen, unb bon wot)er

fotten mir fte anberS erwarten als au§ biefer lerncnben ©djar? EiefeS

Urteil eine§ weifen SKanneS bient aud) unS, bie mir in biefem G£urem

Söceum für unfere geteerte unb fittli^e ©Übung arbeiten, jum ©porn,

bamit mir, maS ein jeber üon unS jefct aud) immer fdjeinen mag,

bennod) einft ber Könige unb dürften 9töte, ©ef)eimfd)reiber, ®anjter,

©efanbte, ®riegfül)rer, ©efpanne ober 93icegefpanne unb 9tid)ter, beS*

gleiten ber föirdjen S3orftefjer unb Sßatrone ober ber ©dmlen SKeftoren,

SDtagifter unb $)oftoren fjeijjen fönnen. SSSte mir für foldje 3ufunft

burd) bie weife georbneten Übungen biefer ©djule borbereitet werben,

babon t)abt $fjr fd)on einiges gefefjen unb werbet weiter nod) mein*

fet)en. §eute werben wir @ud) jeigen, wie Wir fäljig gemadjt werben,

baS, waS im f)äuStidjen unb öffentlichen Seben borgefjt, red)t ju öer=

ftetyen unb löblidt) ju !t)anbfjaben.

93iS bieS (Sud) einige ber Unfrigen auS bem Scbcn unmittelbar

bor klugen führen, möget ^r 3ufd)auer ©emanb unb ©cmüt ftitt

jurec^trücfen!

bie &äufiti<$en Dinge afcfcilbcnb.

Grftcr «uftritt.

tteocle«, ein junger SRann, tritt auf unb |J>ric$t bei ftety fcI6fl über feine

ÜebenSftettung:

!^d) bin ®inb gewefen, t)abe bie (Schule befugt, r)obe bie ©d)ul*

wiffenfd)aften gelernt ju nüfclidjem ©ebraudj fürS Seben, f>abe mid)

Comentu« n. 19
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bann auf bie SBanberfdjaft begeben, um bie berfdt)iebenen Sitten ber

Sttenfchen fennen ju lernen unb Stäbte, bin oudt) etroaS Solbat ge=

roefen unb fjabe aud) bon bem §ofleben gefoftet. Überall fanb idt)

©uteS unb Sd)limmeS. gebeS $ing ^at teils Angenehmes, teils

SBefchroerlicheS. Unb fo roirb eS roohl im gan5en Seben fein, roofjin

unS aud) ©lücf unb ©efcöicf führen mag, überaß roirb eS 2uft unb

Saft geben. SlHein fo biel fef)e idt), nac^bem idt) bie Sadt)e bon aEeu

(Seiten gehörig erroogen, ba§ icf) nicht immer ein unftäteS öeben

führen batf. geh muß mir irgenb eine fixere SebenSftellung roäfjlen,

in roelcher ich ©ort unb ber menfchltdt)en ©efellfchaft bienen fann.

gel) Ijabe nämlidt) in ber Sdt)ule gelernt unb eS auct) fct)on im Seben

beobachtet, baß ber 9ftenfdt) ein gefelliges SBefen ift, bon bem Schöpfer

fo gemalt, ba& Memfein it)m Srübfinn unb biet äStberroärtigeS

bringt. $>at)er fommt eS, bog fdt)on bon Anfang ber SBelt an bie

9ftenfci)en ftcfi gern bet)ufS gegenfeitiger Unterftüfcung $u gamtlien,

Staaten, Königreichen bereinigt fphtn, um gemeinfame ©üter ein*

mütig 5U pflegen. gel) aber, roaS foU idt) unternehmen? Söelc^er

bon biefen ©emeinfchaften foll ich mi(h augefeilen? SSie foll ich eg

berfudt)en, ju einem unaertrennlichen ©liebe eines Königreiches ober

23olfSftaateS ju merben? geh roeifj eS nidt)t. SJoct) eS mufj bieHeicr)t

ftufenmeife borgegangen merben, fo baß ich mit Der Seitung einer

gamilie beginne unb mir juerft eine häusliche §errfct)aft über ©attin,

Kinber, Liener unb TOtberoohner einrichte, geh fyabt \a gelernt, baß

bie häusliche ©emeinfd)aft, menn fte %u einer gamilie orbnungSmäfjig

berbunben ift, eine breifache ift, eine eheliche, elterliche unb ^eirrfd^Qft-

liehe; biefe leitet ber gamilienbater mit ber gamilienmutter, ihnen

ftnb bie ©ohne ber gamilie unb bie $öct)ter ber gamilie unter*

georbnet mit ber gefamten $ienerfcf)aft. 5lber ber, meldt)« ^ßferbe

halten mill, muß juerft einen Stall ^erric^ten, fo merbe ich, ro ^c ^
fehe, eine 2Bot)nung brauchen, bebor idt) eine gamilie grünbe. 2)aS

roirb Soften erforbern unb guten 9iat, bamit bie Slufroenbungen nicht

bergeblich gemacht merben. Unb roeil eS mir an gut gefüllten ©elb-

fäftchen nicht fehlt, fo braudtje idt) mich nur nach einem umjufet)en,

ber mich mit 9tat unterftüfcen fann. Aber fiehe, ba begegnet mir ju

guter Staube (SubuluS, berühmt als guter SBirt. £en roilH ich

reben, bon bem roiU idt) mir 9iat holen.

3roeitcr auftritt.

2)er junge Weocle« mit (Subulu«, bem erfahrenen Spanne.

9ceocl. : Sdtjönften ©rüg, mein beret)rtefter ÖubuluS!

Gubul. : ©inen gleichen bon mir, SReofleS. SSot)er fo' bergnügt?

Stteocl.: geh roar inS greie hinausgegangen, um nadföubenfen,
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imb auf bem SHüdiocge roünfdjte id) mir einen, bon bem id) für

mein SSorneljmen einen guten 9iat befommen fönnte.

(£ubul. : SBaS bebarf eS beffen? 3$ roeifj, bafj Xu gefreit

unb mit ®enntniffen nic^t fc^Iec^t berfefjen bift. SBaS braudjft Xu
fremben 9tat?

9£eocl.: 2öir 3üngereu erfdjeinen unS freiließ mandjmal biet

roeifer als bie Gilten. Xod) unfere SBeiSfjeit ift in ber Zfyat unreif,

roenn fie nidjt Don ber ®Iugfjeit eines älteren gejeitigt roirb. Xa
id) bieg in meinem jugenblidjen Hilter fdjon f)äufig erfahren Ijabe, fo

naljm id) mir bor, mir nid)t fo leidjt ju trauen unb fremben 9iat

niemals ju berfd)mäf)en.

(Subul. : tiefer 33orfafe, eigener tlugfjeit nicr)t fo leidjt ju ber*

trauen, ift fdjon felbft ein gut ©tücf Slugfjeit. Xod) fief)e 31t, bafr,

Xu anberen nidjt 5U biet einräumft! Xid) ju leiten, mufj bei Xir
fteljen. Slber fpridj, morin Xu SRat Ijaben roiHft.

Sfleocl.: 3d) §abe befdjloffen, einen §auSftanb anzufangen.

<£ubul.: 3efct enbüd)? *Kad) fo bieten auSgeftanbenen 2Küfjen

auf deinen SBanberungen ? 3d) roünfäe Xir ©lud. 2Rögeft Xu
mit ©lütf tlmn, maS Xu tyuftl

9^ cod.: 3d) banfe. Unb bei ber 8^unbf{^aft, bie Xid) mit

meinem S3ater berbanb, bitte, berfage mir Xeinen 9?at nid)t!

©ubul.: 2SaS totUft Xu benn?

9?eocl.: Xafc mein 93aterl)auS jroar geräumig, aber baufällig,

ift, roeifjt Xu. 3d) Üabe alfo befd)loffen, atleS Sllte bon ©runb auS

nieberjureigen unb alleS bon ©runb auS neu aufjuriahten. 9lber ba

id) felbft roeber ©aumeifter nod) ^auSroirt bin, fo möchte id) mir

borfjer auSeinanberfefcen laffen, mie id) oljne großes Söaumerf mir

grofce 33equemlid)feiten in meiner SBofmung fdjaffen lann. Xarüber

rootteft Xu midj belefjren, benn id) roeifc eS jum $eil, teils fjabe id)

eS gehört, ba& eS Xeinem §aufe an feiner SÖequemltdjfeit feljlt.

(£ubul.: @S ift nidjt unberftänbig, bie ©rünbung eineS b,äuS-

lidjen SebenS bamit ju beginnen, bag Xu Xir unb ben Xeinen ein

gutes 9tfeft bereiteft. Xenn bie 93ögel beS Rimmels, belehrt bon ber

roeifen Statur, geljen unS barin mit tl)rem ©eifpiel boran. SRerfe

alfo auf! 3$ »erbe Xid) lehren, im ganzen unb im einzelnen.

XaS OTgemeine ift, bafj Xu Xir im SBerljältniS ju ber 9Kenge

Xeiner ©üter einen Vorrat bon §auS* unb SBirtfdjaftSgeräten an=

fdjaffft. 3e nadjbem nun biefer grofe ober fleht ift, erricfjteft Xu
Xir baS ©ebäube fo, bafj fein notroenbiger föaum fe^lt, feiner über

ben Söebarf errietet tbirb. 3m einzelnen merfe bieS: ©ie^e ju, bag

Xu Xir 5ur 2öof>nung ein bequemes, fixeres unb fjübfd)e$ $auS

baueft! bequem ift eS, roenn bie gimmer bon ber redjten ®röge

unb gut berteilt finb ju jeber 5lrt bon ©ebraud), ibie i^ fd^on fagte.

19*
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©td)er ift e$, roenn bic Xfjüren gut fcljliejjen unb bie genfter gut

eingerahmt ober bergittert 1
) finb. ©cfjön ift e$, roenn bte SSänbe

gut mit genftern berfefjen, geroeifjt unb gemalt ftnb.

SReocl.: ©prich bon ben 3tmmern inSbefonbere, n>a§ für welche

ftnb erforberttet) ?

(5ub ul. : WaS $auptfädjluf)fte ift baS jum 3ufantinentbohnen
unb 3ufammctlfe&en Dcr Samilie, baS ^eijbare SSofmjimmer 2

) (ober

Hibernaculum) mit einem Ofen ober ®amin. Wann jur Slufberoahrung

beS ©peifeborrateS ein ©peifefeller, jur ^Bereitung ber ©peifen eine

$üd)e unb jur SBeroirtung bon Säften ein ©peifejimmer, mit ^ifdt)-

gerät berfehen, jur nächtlichen flfhtfje ©chlafjimmer ober 8tuhe5immer

(unb jroar befonbere für bie ®inber, bie Liener, bie Wienerinnen,

bie ®äfte). (£nblidt> als SlufberoahrungSorte für anbere Winge Mer,
Kammern, ©erätftuben, ®ef)etmfd)ränfe u.

f. ro. ©nblidt) um ©egen*

ftänbe an einen anberen Ort ju bringen, ®örbe 8
), Säften*) unb

ShnlidjeS. Wa§ ©chlafjtmmer aber mug haben höljerne Settgeftette

unb geberbetten, unb um beS 9?acf)tS bie ©lafe ju erleichtern, Stacht*

gefc^irre 5
), unb um ben fieib ju entlaften, angebaute Abtritte 6

) ober

Satrinen. (SSeic^lidt)c ßeute fteUen fitf) auch äu* TOttagSruhe ©etten auf.)

ÜfteocL: 3ft nichts augerbem 511 erinnern?

(Subul.: ^ct) fct)e nicht, mag noch notmenbig märe, roenn ich

nicht bieHetcht noch etroaS über eine gute Orbnung ber ganjen £auS*
gemeinbe ju fagen hätte, ©ie beftcr)t in einer forgfältigen Verteilung

ber ©achen unb ber ©efdjäfte. dämlich rote jebe ©ache im §aufe

ihren ^ßla^ unb jeber $tafc feine ©ache, bamit man gleich auf DCn

erften Slicf fehen fann, roaS ba ift ober fehlt, ähnlich mu§ jeber

$auSgenoffe fein ©ejdjäft unb jebeS (Sefchäft feinen SKann haben,

bamit ja nicht einer nach oem anberen fet)e unb }o alle nadjläfftg

arbeiten. WaS SBanb enblich jeber guten Orbnung roirb barin be=

ftehen, ba{$ Wu felbft als guter SBirt bie Slufftcht über alle füt)rft

unb täglich alles Weinige nachfiehft. WeS $erm $luge macht baS

ipferb fett, rote baS ©pricfjroort fagt.

9leocl: ^dj roerbe baran beuten.

Dritter auftritt

<P&ilogamu8 (&eirat«fo|Hg) , ein junger 2Kftnn mit feinem D&etm.

tßh iIo 9- : beliebter öhetm, ben ich f
eit ocm Eingänge meiner

(Sltem mie einen SBater ehre, rote ich ®eine väterliche Siebe roieber*

um gegen mich erfahren habe, ich fomme jefct ju Wir WeineS föateS

roegen, ben Wu mir hoffentlich nicht berfagen mirft.

*) cancellatae vel clathratae. — a
) Hypocaustum. — 8

) Sporta vas
vimineum (L. J.). — *) Cophinus ciatula ex vimine (Residuum L. J.).

— 6
) matulas. — •) adstruetos secessus.
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Dljeim: SBertraue mir auberfidjtlich atleS an, wa3 Xein £er$ bewegt

t

Xu wirft inne werben, baß Xir mein ehrlicher fRat nicht fehlen wirb.

t) i I o g. : Xu fiefjft, bog id) ba3 bom ®efefc borgefchriebene

Hilter t)abe, unb be^alb bie 3eit ba ift, mein bäterlicheS (£rbe an*

jutreten. gd) fomme, Xidt) nun um 9?at $u fragen, ob id) nicht

fdjon baran benfen fott, mtdj ju beitraten.

0§eim: SBenn Xu Steinen ©inn auf ba3 gamilienleben rtd)teftr

bie ®runblage ber gamilie ift {ebenfalls bie S^e, bie bon ©ort ein*

gefegt ift jur gortpflanjung be8 menfdjlichen ©efäjfedjteS. SSon ihr

nämlich fommen bie rechtmäßigen ®tnber, unb wegen ber ®inber bie

Xienerfdjaft, famt bem übrigen wirtfdjaftlidjen 3uDc(jör.
^P^ilog.: Söitte, §err Ot)eim, laß e8 Xidj nicht berbrießen, mtd>

ju belehren, Wa$ bei (Schließung einer (Sfyt btobafytt werben muß.

Xenn id) fjabe mid) bisher um biefe Xinge nid)t gefümmert; id)

weiß gar ntdjt, wie man ba8 anzufangen ober auszuführen pflegt.

SBefchreibe mir alfo bie ©ebräuäje, bie man bei biefem ©efdjäfte 5U

beobachten pflegt, bamit ich mix babon ein 93Ub machen !ann.

Oheim: SBenn Xu e3 einmal fo Wittft, werbe id) Xtr ber

9*eit)e nach erzählen. Xurdj bie (£f)e berbinben ftd) äRann unb SBeib,

unb e3 ift gleich, ob er ein junger SRann ober ein SBitWer, fte eine

Sungfrau ober SBitwe ift, wenn nur beibe unbert)eiratet unb heirate

fähig unb im Sllter nicht 5U berfchieben finb ober fich burch S3lutg-

üerwanbtfchaft ju nahe ftehen, bamit bie eheliche SSerbinbung nicht

blutfehänberifeh fei. Xer 9Hann erfteht ftch ein SBeib, baS jur ©he
für itjn paßt (ju junge unb $u alte, auch Qmb atte Stauen, ftnk

aufschließen), bereu §erfunft mafelloS, beren ©rjiehung feufd) unb

bereu 9tuf unbeflecft ift. Ob fte SBebeutenbeS mttbefommt ober ob-

fte fchön ift, barauf brauet man nicht fo fcr)r ju fehen, weil SWit*

gift unb ©eftalt bergängliche ©üter finb unb meiftenS Nebenbuhler

erweefen, bon benen bann einer Stbweifung erleiben muß.

$$tlo0.: ©lücfltd) ber, bem eine fd)öne unb begüterte (Battin

$u teil wirb, ohne baß ihm ein Nebenbuhler im SBege fteht.

Ol) eint: SEBenn Xu ein glücflid)er freier werben willft, fo mußt
Xu auf fieben Grrforbemiffe bei einer ©attin fehen, bie im ßateinifetjen

mit fieben P. anfangen. (Sie fei nämlich Pia, Prosapiae honestaer

Pudica, Patiens laborum, Par aetate, Pulchra, Pecuniosa.

tyfyiloa,.: 2öte fchön Hingt ba3! ©ag'3 boct) noch mal!

Oheim: ©ie fei Pia, Prosapiae honestae, Pudica, Patiens

labonim, Par aetate, Pulchra, Pecuniosa (gromm, S3on guter gamilie,

teufet), gäfjig 3lnftrengungen ju ertragen, 3m Sllter entfpredjenb,

<Sd)ön, 9teid)).

*Pr)tI og.: SBarum ftößt Xu Schönheit unb ©elb auf ben legten

$lafe 3urücf?
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Ofjeim: 2Beil man aud) nur in lefcter föeüje auf fte feljen foH.

Senn fte ftnb, rote fefjr fte aua) locfen, nid)t ofme ©efaljr unb füfjren

audj fold)e gerbet, tote e8 meiftenS gefdjieljt. 2>enn eine reiche grau
ift l)errfd^fücr)ttg r fte Witt über ben 2Rann gebieten, ben fte reitf)

g,emad)t Ijot. ©ine fdjöne grau erleibet aber aud) nad) ber 93er*

Ijeiratung Sftadjfteflungen, roie ber Sidjter fagt: Veftänbig Streit ift

jroifdjen <3djönl)eit unb ®eufd$eit.

^3 t)iIog.: SBorauf foH aber bie Vraut bei bem (£fjeberfpred)en

fäjen?

Ofjeim: $luf breiertei befonberS: $)af$ er gefreit unb getieft

(ber feine (Sadjen gut mad)t), enbücr) nüchtern unb mäßig ift.

^ßfjilog.: ©o fott eS fein, gafjre fort!

D^eim: üftadjbem ber Sttann eine liebgewonnen Ijat, ^ei§t er

greier, fo lange er um fte freit (mag er nun für ftdj ober burdj

eine Vermittlerin freien). Unb roenn beibe §eirat$luftige nod) Vater

ober SÖhttter am Seben §aben, fo berfudjen fte ntdjtS ofme SBtffen

ber Altern; roenn fte aber SSaifen ftnb, fo fragen fte ifjre Pfleger

um Sftat. SSenn ber Siebenbe e§ erlangt, ba& ifjm bie ©eltebte ber*

fproctyen wirb, fo roirb bie Verlobung gefeiert, unb ba§ Verlöbnis

roirb burd) VertobungSpfänber bekräftigt. 5ln mannen Orten roerben

<md) bie Verlobten öffenttict) bon ber Stapel *) berfünbigt, bamit ntdjt

heimliche @t)ebünbniffe bor fidj ge^en. dann roirb ein £ag jur

4>odjjett beftimmt, an meinem (roenn ntd)t etroa injroifdjen ein 9tücf*

tritt erfolgt ift) fte bon bem Pfarrer jufammengefprodjen roerben ju

liebebollem unb unauflöslichem 3ufammenroo^nen, unb fo roerben fte,

nadjbem fte ben Vertrag befdjrooren ^aben, (Regatten; biefe geier*

lidjfeit beehren bie Verroanbten beiber Seite, aud) bie Vrautfüfjrer,

roeldje ben Vräutigam begleiten, unb bie Vrautiungfern, roelct)e bie

Vraut pufcen. S'iact) ber $od)jeit roirb bie Vraut in baS £au3 be8

VräutigamS geführt, unb eS roirb ein $rinfgelage 2
) abgehalten. Unb

bann nimmt biefer ben tarnen ®atte unb jene ben ber ©atttn an.

diejenigen aber, roeld)e fie als <3ofjn unb £odt)ter angenommen fjaben,

Reißen fortan ©djrotegerbater unb ©djroiegermutter. ®ie felbft aber

müffen bon ifjnen ©djroiegerfofjn unb ©djroiegertodjter genannt roerben.

Sßeldje fte aber als (Snfel unb (Snfetin annehmen, roerben ©roß5

fdjroiegerbater unb (Srofjfdjroiegermutter; ber, roeldjer in bie @fje

geführt Jfjat, ®rogfdjroiegerfof)n, bie, roeldje in bie (£fje gefolgt ift,

®ro|fdjroiegertod)ter ; aber ber Vruber be§ (Satten ift ber ©djroager,

bie ©djroefter beSfelben (Sdjroägerin; bie <&att\n beS VruberS Vruber*

frau 8
), ber ©arte ber ©djroefter ©djroeftermann. $)ie übrigen

VlutSberroanbten ber Vermählten roerben unter einanber Verfdjroägerte.

) e suggestu. — *) repotia. — 3
) fratria.
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<ßt)ilog.: 2öelcr)e3 fittb aber bie $flicf)ten bcr Regatten gegen

etnanber?

Ot)eim: Die gemeinfame $f(icr)t ber Regatten ift bie, ficr)

gegenseitig Siebe unb $reue 511 beroeifen, fo ba§ fetner bem anberen

bert)afjt unb untreu ift. De§ (Satten $ßflid)t inSbefonbere ift e§,

(Stü^e unb <5cr)ut} ber ©attin ju fein, beren Ißflidjt mieberum, ftcr)

it)rein 2eben3gefät)rten anjupaffen unb it)n ju cljren. Da t)aft Du,

mein ©ofm, ben gan5en Vorgang be§ $etraten§; fiel) nun ju, ma§

Deir. 93efte§ ift!

*ßt)tlog.: 3<f) werbe barüber nadjbenfen, unb nadt) bem fttate

be§ Diesters: „Die mät)le, ber bu befennft: Du, bu gefäflft mir allein,"

roerbe icr) mir eine 93raut au§$uroät)lcn fudjen, meiere ein SWufter ber

Xugenb ift, ein roatjrer Xroft meines SebenS.

£5t)eim: 3a, mein lieber 2>ot)n r batjin jiele! (Eine ©attin ju

ftnben, ift leitet, eine gute (Sattin ju finben, ift nict)t fo leidet. DaS
gelingt bem allem, bem ©ort gnäbig ift. Sßäfjrenb Du alfo biefe

^eirat§angetegenr)eit im ©eifre bemegfr, bitte ©Ott unabläffig, baß er

©dingen gebe unb felbft eine ©et)ilfin fürS £eben Dir erfefje, er,

ber alles beffer fennt, als mir eS ju faffen oermögen.

<ßt)ilog.: DaS mitt td) tt)un, unb Dir, mein §err Dt)eim, fage

icr) für biefe guten 9#at)nungen meinen Danf. £ebe mot)l!

Ofjeim: 2ebe mot)l aucr) Du unb füt)re mit ©otteS §ilfe Deine

<Sacr)e flug!

»iertrr «uftrM.

Neogama« (fett fuqem begatte) mit feinem Oljeim, toäljrenb ftater ein

fd)ted)ter »erfdm>enberifd)er §amilient>ater bajttMfd)enfommt mit feinen tyungernben

Äinbern. Sin ©djenftüirt, ber ©d&ulben einforbert.

9Jeog. : Siebfter €r)eün! 3ä) fabe mir bor einiger 3^tt, mie

Du meiftt, bie ©er)ilfm im §au3mefcn, bie ©attin, jugefeHt. 3^t
t)aben mir, icr) meifj nict)t, mie icr) fagen foll, ob bie Hoffnung ober

gurcr)t, bog bie gamilic fiel) um einen neuen Sproß oermefjren

merbe.

Dt) eint: Sßtrfltcr)? Sobet ©ott, ber bie Regatten ju fegnen

pflegt, inbem er it)nen männlicr)e ober tüctblicr)e IKadjfommenfcfjaft

giebt, in 9tücfficr)t auf melcrje fie auS @r)egatten (Sltern merben, Sßatcr

unb SQfutter.

üfteog.: 23elet)re mter) über biefe, menn Du magft, bamit icr)

meine ©attin belehren fann.

Dt)eim: 3*ner mürben baju mot)l bie grauen nicr)t fet)len.

SSeil Du aber über Dein §auS bie $htfficr)t füt)ren fottft unb an ber

G*r$ier)ung ber ®inber ben erften Slnteil t)aben mirft, fo ift eS gut

für Dicr), 511 Hüffen, maS bie elterliche Sorge forbert. 3er) mitt alfo
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atte§ furj jufammenfaffen. SSenn für bie Sdjtoangere bte &zit ber

üftieberfunft bo ift unb ©Ott ben Unfall einer inseitigen ®eburt ab*

roenbct, fo gebiert [ie ein Sölmdjen ober Xödfyterdjen (btötoeilen

3n)iHinge, feiten SDriHmge), unb nacf)bem fie geboren, ift fie eine

3Söa)nerin, bie toäljrenb if>rcr Äinbbettjeit ftdj jn §aufe t)alten foff,

ganje fedjS SBodjen nadt) ber SRiebertunft. ^)ie §ebamme nimmt ba§

®inbd)en auS einem mannen 93abe unb legt e§ frolj (roenn fie fie^t,

bafj fein föörperdjen gefunb unb ofjne 3ttal ift) in bie Sötege, enge*

nudelt in SBinbeln unb umbunben. SSenn e3 fdjreit, fo beruhigt fie

e3 burdfj §ins unb §erbemegen ber SSiege unb fdjläfert e§ ein. $)te

liebenbe SKutter (ober audj eine gemietete 5Imme) lägt ifjren SieKing

auf bem 9?ücfen an Üjrem Sßufen rufjen, umarmt ü)n, füfct unb ter$t

ifjn. Unb toenn er junger fjat, giebt fie ifjm bie Söruft unb jitugt

ifjn (ber Säugling felbft faugt). 9kd) einiger Qtit jebodt) fättißt fie

ü> mit ©rei 1
) ober mit oorgefauter Speife. 2)ie SBärterin mifa)t

ba8 ®inb, menn e8 fd)mufcig ift mit meinen Sinnen ab unb ljüllt

e$ in geberbettd)en ein, bamit e3 nidjt friert. $>in unb mieber fefct

fie e§ audj auf ifjre $trme unb trägt e3 untrer, bamit e3 ftd) ans

Sifcen gemötjne. 9Son ber Säugling^eit fommt e8 in bie 3eit ber

(Sntroöfjnung, Don ber SBiege ju ben fötiefteifen 2
), bamit eS bort

feftere Spetfen berbauen lerne, $ter, etma jmeijä^rig, fitfjer gefjen

lerne. Snbeffen fangen manche oon fräftigerer Sftatur fdjon gegen

(£nbe be§ erften SaljreS an ju lallen unb ju laufen. 5)ie übrige

3eit be$ frühen föinbegalterS mirb oerbradjt im (Spielen mit puppen,

.SHappern unb anberem ^lapperroerf 3
). Slber roenn e3 übermütig fic^

untertreibt, ober roenn e8 meint, fo pflegt man e§ mit bem Söolle*

teil 4) ju fdt)reden, einem erbidjteten Sdt)redbilbe.

ÜReog.: SBelcEjeS finb benn bie Stufen unb Benennungen ber

au3 biefem (Stamme #eröorge*)enben?

Dfjeim: S)ie oon biefen beiben (SItera ©rjeugten feigen leib*

lidtje ©efdfjroifter, trüber unb Sdjroeftern; bie, roeld)e roentgftenä oon

bemfelben S3ater erjeugt finb, §albgefdjroifter, bie nur Oon einer

Butter, Sd)o6gefdt)roifter 5
). 2)ie anberen, meiere auä biefer SRad)*

tommenfdjaft Verborgenen, feigen 931utSfreunbe, bie au3 bäterltdjem

Stamme Agnaten, bie auä mütterlichem Kognaten. $)er Stiefbater

unb bie Stiefmutter f)aben Stiefföljne unb (Stieftöchter, (darauf

fpric^t er:) $>a§ Übrige merbe ic^ ^ir beffer auf biefer S'afel jeigen,

bie man einen Stammbaum nennt. £a!

1
) papp&. — ,J

) Infans manibus pedibusque serpens ut bipes incedere

discat, utitur serperastro (L. J.) — 3
) crepitaculis et caeteris crepundiis.

— *) Manducus. — 6
) uterini.
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(©rogtante,

©rogofjeim)

(Sante,

Cfjeim)

(Stammbaum.
8. 93orfaf)ren.

7. Ururururgrogbater

6. Urururgrogbater .

5. Ururgrogbater

4. Urgrogbater . .

3. ©rogbater . . .

2. SSater ....

Ururururgrogmutter

Urururgrogmutter

Ururgrogmutter

llrgrogmutter

©rogmutter (®"W™>

Butter

©rogtante)

(Oljeim, Xante)

«tuber . . 1. SRenfdf) • • ©a>efter

(©ruber

finber)
2'^"

'

'

3. ©nfet . . .

4. ©rogenfei . .

5. Urgrogenfel

6. Ururgrogenfel

7. Urururgrogenfel

Softer ((Sdjmefterfinber

(£nfelin

©rogenleltn

Urgrogenfelin

Ururgrogenfelin

Urururgrogenfettn

8. Sßadjfommen.

(ÜDann geigt er mit bem Ringer in ben mittleren Äreie be«fel6en, unb fprtctyt:)

(Sief), ba ftct)t „9ttenfdj" gefabrieben, benn feine (Stammtafel

fudjen mir aufeufteßen, j. 93. jefct bie Peinige. <Sefce 35idj alfo an

biefe (Stelle! Safe un3 alfo bie in geraber ßinie auffteigenben ©rabe
fef)en! (Sieb,, fyer ift Stein SBater unb 3)eine Sßutter. £)er SSater

aber Steinet SBaterS, toer bon beiben e§ nun fein mag, ift Stein

©rogbater, ftet)c r bie SWutter beSfelben Steine ©rogmutter, meiter, bie

(Eltern bon biefen, Stein Urgrogbater unb Steine Urgroßmutter !
), öon

biefen Stein Ururgrogbater unb Steine Ururgrogmutter 2
), Oon benen

Stein Urururgrogbater unb Steine Urururgrogmutter 8
), unb bon biefen

toieber Stein Ururururgrogbater unb Steine tlrurururgrogmutter 4).

S)te oberhalb ftefjen, feigen SBorfaljren. Sag un8 nun bie gerabe

abfteigenbe Sinie fef>en! SSenn S)u ßinber Ijaft, fo »erben e3 Steine

(Söfjne unb £öd)ter fein, fietj', bie $inber aber deiner ßinber (menn

4
) proavus - proavia. — a

) abavus - abavia. — 8
) atavus - atavia. —

') tritavus - tritavia.
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fte ©Ott ©ir giebt), toerben @nfel unb (Snfelm fein 1
) f bon biefen

tfrenfel unb Urenfettn 2
), bon biefen Ururenfel unb Ururenfelin a

),

bann giebt e§ Urururenfet unb Urururenfeün 4
), Ururururenfel unb

Ururururenfelin 5
). ©ie unterhalb fielen, Ijeifjen unfere 9?adjfommen.

Safj un8 bie (Seitenlinien fe^en! §ter ©ir jur (Seite ©ein ©ruber

unb ©eine <3ct)roefter. ©ein SSaterSbrubcr aber ift ©ein Ofjeim

bäterttcf)erfeit§ 6
) (wie icf) eS bon ©ir bin unb ©u midj nennft),

©einer SRutter ©ruber ift ©ein Ofjeim mütterlidjerfettä 7
). ©eineS

©ater§ (Sdjmefter ift ©eine Xante bäterltdjerfeitS 8
), ber SKutter

(Sdjwefter ift Xante bon SDcutterS (Seite 9
). Über biefe IjhtauS giebt

€§ ©rofconfet unb ©rofjtante, Urgrofjonfel unb llrgrofjtante bon S8ater§

(Seite, ©rofconfel unb ©rofctante, Urgrofjonfel unb Urgrofctante bon

90?utter§ (Seite, ©te ®inber aber ber beiben 93rüber ($. 93. ©eine

unb ©eines S3ruber§) werben ju einanber ©ruberftnber 10
) unb bie

®tnber ber beiben (Sdjweftern (Sajwefterfinber 11
), bie eine§ 23ruber§

unb feiner (Sajwefter 33aterbruber3finber unb 9ftutterbruber§ftnber 12
),

aber bon biefen allen o^ne Unterfcf)ieb ©efd)Wifterfinber 18
).

9ceog.: 3n tüieötctc btdjte 3roeige unb wie weit, aufwärts unb

nadj ben (Seiten, berbrettet ftcr) ein foldjer (Stammbaum!

DI) eint: SluS einem ©tote §at ©ott baS ganje äRenfa^engefdjledjt

gemalt, bag auf bem ©rbboben mofjnt. OTe ftnb ba^er in SSaljr*

fjeit ©lutSfreunbe. Slber bie ©rabe biefer ©lutäfreunbfdjaft ber«

mögen mir nicfjt ju jagten aufeer biefen wenigen un§ näljer ftefjenben.

3a, baS gewüfmlidje SSolf gef)t faum über SSater unb ©rogbater

I)inau§.

9ceog.: ©u berfpradjft mir, wenn id) nidjt irre, midj etmaS

über bie <ßfltd)ten ber ©Item gegen u)re ftinber ju lehren. Sag un8

baju übergefjen!

Dfjetm: SBoIjl! ©er (Sltern §aub tpfftd)t ift, auf iljre ©rjtefjung

^u aalten, b.
ty.

bie Äinber jur Slrbettfamfeit, (Stttftdjfeit unb ^römmig*
feit anjuljaften, bagegen bon Xrägfjeit, Unart (baß fte nidjt un~

gebürftet, ungefämmt, ungemafdjen, fdjmufcig gefjen) unb Unfrömmig«

feit jurürfju^atten. $tber manche 9ftütterd)en pflegen ifjren ®ütbera

ju fef)r ju fdjmetdjeln unb nad)5ugeben, jumat ben einjigen. ©urd)

ein fold)e3 SSer^ie^en werben fie unfolgfam unb enblid) entarten fte.

9ceog. : ©a§ werbe idj nidjt julaffen, wenn ©ott midj unb bie

®inber leben läfet.

öfjetm: ©a§ ift bernünfttg. Äinber fönnen unb follen geliebt

werben, aber fo, bafe fte e§ ntdjt merfen, bielmefjr gurdjt Ijaben.

*) nepos - neptis. — *) pronepos - proneptis. — •) ahnepos - abneptis.
— *) atnepos - atneptis. — 6

) trinepos - trineptis. — 6
) patrilus. — 7

) avun-
culus. — ö

) amita. — 9
) matertera. — xo

) patrueles. — i») consobrini. —
15i

) amitini et matrueles. — ,s
) sobrini.
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Denn mie fdjäbltdj ju große Siebe gegen bie Einher ift, eine Siebe,

bie ©djmädje unb 9taa)ftdjt mit ftdj bringt ba$ Ijat ber «Schöpfer

bem SKenf^en gleidjfam in einem (Spiegel jeigen motten, in bem ge*

meinften Stere, im Slffenroeibe, meines fo menig SKag barin fennt,

feine jungen ben SERenfdjen ju jeigen unb befonberS ju umarmen
unb an ficr) $u brütfen, baß eS fte btemeilen burdj §u fefteS Slnbrücfen

erfltrft unb fo bura) feine täppifdje Siebe ju ©runbe richtet, ®anj
baSfelbe tfjun bie, meldje burd) ju große 9?ad)fid)t it)re ftinber an

©eele unb Seib öerberben. Um bieg ju üerfjüten, müffen ftinber

bon guter 9lrt burd) SBort unb ©eifpiel unb burdj gurdjt bor

3üdjtigung fo gebilbet tuerben, baß fte iljren ©Item auf einen SBinf

gefjordjen, Ungebulb unb SÖiurren unb mefjr nod) SSiberfpcnftigfeit

unb ^artnätfigfett fliegen, um jene nia)t jum 3 orn 5U reijen ober

tf)nen ©djanbe ju maa^en. SRerfe nod) eine anbere Sßflidjt ber

(Altera, für it)rc ®inber eine (Erbfdjaft ju fammeln! Sin biefer fjaben

audj Die SRadjgeborenen teil (b. fj. bie nad) bem £obe be3 ©aterS

(Geborenen), aber bie unehelichen ®inber unb ©aftarbe 1
) ftnb nad)

bem ©efefc nict)t erbberedjtigt

(2$ä$renb er fo fpridjt, fommt auf bie ©ü&ne ein g-amüientoater, ber ba«
©einige burdjgebradjt &at, ganj jeriumpt unb falb betrunfen, nxmfenb; iljm

folgen jtwi falbnatfte Änoben unb rufen tyn an.)

Knaben: ©ater, ©rot, nur ein ©tücfdjen ©rot, ©ater!

©erfdjmenber blirft jurücf unb bleibt fteljen: 3a) Ijabe nid)t$,

gcfjt jur SRutter!

Knaben: 9Kutter ljat nidjtS.

©erfdjro.: $dj auä> nid)t.

Knaben: ©ieb nur einen ©rofdjen, bamit sJHütterd)en ©rot

faufen fann.

©erfdjm. : (Sinen ©rofdjen? £ab' nid)t mal 'neu Pfennig.

Knaben faffen ir)n an ben SRotf: ©äterdjen, erbarm' Didj, ftiHe

unferen junger!

©erfd)m. frögt fte fort: ®efjt jur 9Kutter! Die mag für (£udj

forgen.

9?eog., ber ft$ ntd)t länger galten fann: <3inb baS Deine

ßinber?

©erfdjm.: Sa!
9?eog.: Sßarum forgft Du md)t für ifjre Sftaljrung unb Reibung?
©erfdjro.: ©in ju arm.

SReog.: Unb mer ljat Did) in Slrmut gebraut? Deine Äeljle,

mie id) fet)cf Du fd)änblid)er SRenfdj. §eifjt ba8 ein (Erbgut ben

$inbern fammeln, bamit fte aud) als SBaifen ftd) nodj ifjreS ©äter*

l

) spurios et nothos.
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liefen freuen fönnen unb nic^t fdjimpflidje ©ettler ober ©iebe unb

Räuber werben ober fonft wie üerloren gehen? ®u aber oerfdjteuberft

ü)x $Bäterlid)e3, ba§ burdj bie Arbeit deiner §änbe unb burd) £>au3*

galten l)ätte warfen follen, unb jagft e3 burd) ben ©djtunb, 2)u un*

gerechter SWenfd)!

SScrf et) tü.: SBarum nennft $u mich ungerecht? £abe ich 3>tr

etwas geflöhten?

SReog.: ©eine grau unb Äinber beftieljlft $u täglich, fie

beraubft 3)u.

93erfd)W.: 3$ too^I mir abbarben, um für fie ju fparen?

Um ihretwillen fofl id) ©urft leiben? SBenn fte leben wollen, mögen

fie arbeiten mie ich-

Sfteog.: 2Kan ftefjt, mie arbeitfam S)u btft, ba§ bemeifen btefe

Summen. ((£r jupft an feinen 5erriffenen Kleibern.)

SBerfdjw. ftöjt it)n meg: SSaS mißft $)u oon mir? kümmere
©td) um ©eine ©ad)en unb tag mich ge(jen!

Üfteog.: $ldj bie Dbrigfeit, bie Obrigfeit fottte r)ier beffer matten,

unb fold)e leid)tfinnige Schlemmer wenn nicht burd) £etbe8ftrafen fo

bodj menigftenä burdj Werfer in Svufyt galten!

SJerfchw. ihm graben 1
) fdmeibenb: ©onnerfiet 2

).

D^eim: ©lenber! ©o Reifen bei 2>ir nidjt8 bie bitten unb
Sfjränen ber ©einen unb bie SKafjnungen guter SDtänner? ©ieh, ich

ge|e jur ^olijei, bamit $u balb in$ ©efängniS gefdjteppt toerbeft.

($ier befontmt er gun&t unb flie&t, aber er flößt auf «neu @d>nmurt, ber tyn
ergreift, feftyalt unb anrebet.)

©djenfwirt: Sefct h&&e idt> ©id), ©u fd)led)ter &cti)Ux\ 33e*

jahle, wa8 ©u bem 2Birt3hau3 fdjulbig btft!

23erfd)W. frafct ftdt) ben ®opf: 9cod) ^abe tdt) lein ©elb.

©dtjenfw.: SBann wirft ©u welches' höben ?

SSerfdjw.: SSenn id) mein $au$ öerfauft ^abe.

©dt) entw.: 28er wirb eine foldje Söararfe faufen? Unb Wenn
man fie fauft, wem wirft ©u juerft bejahen? 3dt) höre, baß ©u
überall ©Bulben r)aft; bie £aare auf bem Sopfe gehören ©ir nidjt

mef)r. ®omm mit jum 9ricf)ter!

SCrfdjm.: SBtrte, lafc mich log! 3d) werbe arbeiten, werbe
mic^ mü Söaffer unb 59rot begnügen, bi§ idt> ©idj unb anbere be*

friebigt ha&e-

©djenlw. lögt ifnt log: 9hm ja, id) will nodt) einmal ©ebulb

haben, aber nimm ©ich in a4t wenn ©u e3 anberS machft!

(@ie Derlaffen bie $9ül)ne.)

Oheim: ©iefer ungtücfliche SKenfch, ber fein (Srbe berfäuft unb

sanna est despectus gestu exhibitus (L. J.). — a
) bombax.
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berfrifjt, tjat un8 geftört, aber bodt) gerabe paffenb für imferen ©egem
ftanb. Du fyaft nämlid) an it)m ein 93eifpiel gehabt Don einem

fcf)led)ten gamilienbater, ber burd) feine 93erfd)toenbung fidj unb feinen

Söeftjj unb bie ©einigen ju ©runbe rietet fo bafj Du nod) met)r

©runb ^aft, Did) ju hüten. 2afj ung jefrt ju unferem (Sefpräd) über

bie Pflichten ber (Eltern jurücffefjren ! 2Benn fie fefjen. bajj fie ju

früh fterben müffen unb überlebenbe unmünbige SBaifen ^interlaffen

werben, fo gekernt e$ ftd), im Xeftamentc jum ©djnfr für bie 93er*

toatften Sßormünber ju befrimmen, roetche fie gegen ba8 Unrecht cbenfo

Oertreten fotten toie bie ^hngeu, unb wenn fie bie 93ormunbfd)aft

nteberlegen fotten, 9Jedjenfd)aft geben, bog üon ben ©ütern ber ERünbel

laut ben SBerjeichniffen nid)t3 abt)anben gefommen ift. Sßenn aber

bie StRunbigen bie geerbten ©üter felbft unter fid) teilen, fo fommt

e§ bem $(Iteften 5U, ju teilen, unb bem $>üngften, öortoeg für fid)

auszuwählen, unb fo ift e$ fachgemäß. 5lber in mannen (Segenben

wirb ber ©rftgeborene (£rbe beS ©anjen, anberStoo führen auch bie

im SBermädjtntS SBebadjten einen 9ted)t3ftreit, inbem fie mit bem 93er*

mädjtniS nicr)t aufrieben finb, befonberS wenn jemanb ot)ne Seftament

ftirbt. So ^abe id) Dir ba§ 2Sid)tigfte, ma8 in ber eiterigen ©e*

meinfehaft öortommt, betrieben. (Gebrauche Du e8 ju Deinem S3or*

teil, bamit wenn Did) ©Ott unb mit ©otteS £ilfe bie geliebte ©attin

jum S3ater eines frönen ©oröfjlingg gemalt t)at, Du ba8 2tmt eines

guten SBaterS mit funbigem ©inne führen fannft!

Sfteog.: 3<h fdjutbe unb fage Dir ben größten Dan! unb werbe

if)n Dir erftatten, wo id) fann, mein £err D^eim.

fünfter Auftritt.

§au8r)err mit einem Änaben unb brei Stenern. 2)o$ tritt er juerft allein

auf, im Oberrod, mit einem ©todf in ber $anb. Unb auf' unb abge^enb fpri$t

er fo bei fteft.

§err: (£§ ift nichts ©eringeS, toenn e§ Unerfahrenen auch

leicht erfcf)etnt, §au8bater ju fein, unter feiner Obhut unb 9luffid)t

5U ^aben ©attin, Sinber, Dtenerfd)aft, äRitbemofjner mit bem ganzen

§au8gerät unb ber ganjen Saft ber ©efdjäfte in SSetnbergen, ©arten,

Setbern unb ©djeunen. 2lbam, unfer ©rjüater, lebte mit feiner (Eüa

allein in (Sintradjt. 9?ad)bem fid) aber feine ftamtlie burc^ 9?act)*

fommenfd)aft Oerme^rt, r)attc er nur bie ©einigen um fid). SBir finb

jefct genötigt, auch bon äugen nod) anbere hinäuäuäichcn unD 3U

unferer 93ebienung ju mieten, Diener unb Dienerinnen, in Üiütfficht

auf meiere bie ©Item §err unb $errtn werben. Diefe neue @e*

meinfdtjaft erforbert toieberum neue SSerträge, Pflichten, ©efefce, neue

©orge unb 5lufmerffamfett, inbem btefe oft untreu ftnb ober menigften*
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nad£)läfftg, roie mir e3 tägtid^ erfahren. 3$ mufj bie metnigen nodE)

einmal crnfttic^ jur 9tebe ftetten. §eba $nabe, wo bift $)u?

®nabe: §ier §err, ma§ gefällig?

§err: 9htfe bie Liener, ade brei, fie follen fjierljer fommen.

2>u ftef)ft nod)? Sauf!

®nabe: $a!

((£r fiür$t toie im ftluge fort, unb balb fc^rt er mit jenen jurüd, teetdje ber

§err, ttäfcrenbbeffen auf einem ©tu&le ftfeenb, fo anrebet:)

£err: @0 ift etroaS öorgefallen, meSljalb td) @ud) fjabe rufen

laffen, um bie gute Orbnung im §aufe mieberfjeräuftellen. 3)enn

Unorbnung fann idj ntd)t leiben. miß jebodf) meiter jurücfgreifen,

um ©ud) an (Sure $flid)t einbringlid&er ju mahnen. (£inft mürben
biejentgen ©flaöen genannt, meiere im Kriege Oon ben geinben ge*

fangen unb obmoljl fie fjätten getötet merben fönnen, bennod) ju

©flabenbienften am Seben erhalten morben maren. SDiefe führten ben

tarnen SRancipien, meil fie mit ber §anb gefangen maren. ©egen

biefe fonnte man über Seben unb £ob oerfügen, menn fie bei einer

Untreue ober Sßadjläjfigfeit betroffen mürben. $)ie ®inber ber ©Haben
aber f)iejjen §au3fflaben l

) ; fie Ratten eine etmaS beffere (Stellung,

ba fie nad) (Gefallen ber Herren erlogen morben maren. Söeibc jeboct)

(©flaben unb £au§fflaben) mürben, menn fie ftd) lobenSmert geführt

Ratten, frei buref) (Sntlaffung feitenS tfjrer Herren unter beftimmten

(^ebräua^en unb Oor geeigneten 3eu9en » un& Daim fjiefeen fie $rei*

gelaffene ober §anbentlajfene. ©ei un§ (in ber (£t)riftenfjeit) Ijat

biefe sparte aufgehört, ärmere bienen frei bem, meinem fie moflen,

üermieten ftdj gegen Sofm unb flehen al§ ©cf)ufcbefof)Iene unter

©djufcljerren, meldje fie fidt) ermätjlt Ijaben. ©o fjabt $fj* mtdfj

erroäf)lt, id) aber tjabe @ucf) gemietet unb ju meiner gamilie gebogen.

Sft eS fo?

Liener: ©o ift eS, £jerr, ba§ müffen mir fagen.

§err: (Serabe biefe Sure Sage, erträglicher (als fie im Reiben*

tum mar unb nod) fortbauert bei ben dürfen), foEC @udj alfo jur

£reue mafjnen, bafj freimitlig bienet, menn 3^r nid)t fnedjtifdt)

mollt be^anbelt merben. 9?id)t maljr?

2) teuer: So, §err.

§err: $a atterbingS. 3$ benfe rooljl baran, mag meines

SlmteS ift; fo foHtet 3$r au$ bebenfen, mag fidt) für @u$ gejiemt.

Steine ©adje al§ be§ $errn ift: 1. @udj Sprung $u geben, 2. audj

bie Arbeiten für jeben Jag ju ©erteilen, 3. bann nadjjufeljen,

ob jeber tfmt, ma§ er foE unb mie, 4. (£udf) gegen Unrecht $u fd)üfcen,

) vernae.
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5. enblidj ben 3afjre8(o§n getreu ju geben unb (Sud) mit einem

guten ßeugniffe auSjuftatten. 3ft e§ nidjt fo?

Liener: ©o fjoffen mir.

§err: Der Diener @ad)e bagegen ift e3 1. iljre Herren ju

lieben unb 5U efjren, 2. aufgegebene Arbeiten gemiffenfjaft auszuführen,

3. <3d)aben unb 9iacf)teile $u öerfyüten, 4. mit ben 2ttitfnecf)ten in

(£mtrad)t ju leben, ntc^t ju ganten, tiic^t gegen fte ju belfern, nidjt

bem §errn ober einanber 2lrgerni3 ju bereiten. Sticht fo?

Liener: Die8 aHe$ mirb mit 9ied)t geforbert, mir muffen e§

fagen.

Jperr: Sßarum alfo fyaft Du $f)ürl)üter in ber Oergangenen

9?ad)t ba3 £>au3 unöerfdE)toffen gelaffen?

DI)ür|üter: SBerjeifjung, $jerr! 3>cf) $ab
f

$ bergeffen.

§err: Du, §au8biener, in meldjer Unorbnung lägt Du allcfc

liegen in ber S3orf)atle unb überall.

§au3biener: %ä) toilTS fogleid) aufgeben unb an feinen <piafc

legen.

§err: Ofme erinnert ju merben, Ijätteft Du eS tfmn foffen.

Diefen ©djlüffel, mer f)at ben zerbrochen?

$au§biener: 3$ toeifj nicf)t.

Df)ür(jüter: 2$ $ob' nictytä gefeljen.

§err: SDn, ^Rechnungsführer, mo roarft Du geftem? 2Rtt toem

t)aft Du äufammen getrunfen?

9ted)nung3f. : ©in 93ermanbter beä Üftacf)barn t)atte midj ju

einem ©lafe SBein eingelaben. bin jebodj md)t lange geblieben,

bin fcfyneff jurucfgefefjrt.

§err: SSenn id) eS anberS finben merbe, nimm Didj in adjtf

®efjt an bie Arbeit! 2ßüfjiggang toeeft Safter. Da8 $au§ emeS

guten gamilienüaterS mufj ein $Imeifenncft fein.

(<8>ie gefyen, er felbft aber ergebt ftdj.)

§err: 2Sie erfinberifdj fte bod) im Srbenfen Oon (Sntfdjulbi*

gungen ftnb! Slber marte nur, idj mill (£ud) beffer auf bie Singer

feben

!

9
((Sbenfo ob.)

(ÜRerfe: Manta modo ijt «ßloutinifa), für ba«, toa« wir fceute fagen Exspecta
tantum (Söarte nur!)

©elfter auftritt.

3n »eifern fünf $au«»äter auftreten unb fta) um einen £ifd) fefcen: 2tu8*

toanberer; einer, ber jum jtoeitenmflle heiratet; einer, ber fid) fReiben laßt;

einer, ber jentanb enterbt; einer, ber jemanb an Äinbc«ftott nimmt mit einem

an £inbe«ftatt angenommenen Änaben.

StuSmanb.: SSie ift bod) nichts feft ober beftänbig in ben
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menfdjlia^en $er§ältniffen! Sludj in unferem §au8mefen nidjt. SBoKen

wir nidjt, meine g^unbe, biefe ©adje ein wenig befpredjen?

$)er Wieb er fjeiratet: Wix iffg redjt.

£)er fid) f
Reiben läßt: (S§ wirb woljl feinen geben, ber nidjt

irgenb weldje klagen borjubringen t)ätte.

$)er ©nterbenbe: 5td)! 34 &m emer Don ben Unglücflidjen.

3)er ein ®inb annimmt: 3d) fomme fjeute, nm mir $eil*

mittel gegen mein Unglücf ju berfd)affen. @3 möge alfo jeber fagen,

mo if)n ber (Sdjuf) brüdt.

5tu§Wanb.: 3)er £)idjter greift ben glütflid), bem e§ belieben

ift, auf feinem bäterlid)en SBefifctum alt ju werben, fo bag ba§ §au3,

wetdjeS if>n als Knaben gefejjen Ijat, ü)n aud) als ®ret8 nod) fteljt.

9#ir ift e§ nidjt bergönnt, fo glücflidj 'ju fein. 3d) muß Wanbern

unb meinen SSofmfifc anber3Wof)in berlegen, nnb mufi (ht$, greunbe,

SebeWofjl fagen.

2) er wieber fjeiratet: SBe^alb? SBa§ ift gefd^en?

9lu3Wanb.: $)ie einen pflegen biefe, bie anberen jene ©rünbe

jur SluSmanberung ju Ijaben: Einmal, Wenn bie Familie Wädtft, fo

baft fie ein |>au§ nidjt ju faffen ober ein Ort nidjt ju unterhatten

bermag; bann muß fid) ein $etl ber gomilie anberlWofjin begeben.

SlnbererfeitS wegen fd)led)ter *ftadjbarn ober ber garten §erren be§

OrteS ober wegen Sranffjeiten, ober man wanbert anberSwoljin, weil

man anberäwo eine SSerbefferung be8 SSermögenS Ijofft. $dj Ijabe

aud) meine ©rünbe, über bie idj fdjmeigen miß.

3) er fid) fReiben lägt: ©in jeber Ijat fein ®reuj ju tragen.

3ft e§ aber nid)t möglidj, bafj $)u bei un3 bteibft?

SluSmanb.: SRein! Set) fjabe fd^on meinen unbeweglichen ©eft^,

§au8, ©arten, Siefer, berfauft. 5)ie beweglidjen ©adjen aber Ijabe

id) cingepatft, um fie mit mir ju neljmen. ßebet moljl, greunbe!

Unb behaltet mtdj lieb, aud) wenn idj ferne bin!

3) er Wieb er heiratet: 28ir werben $)ir ein freunblid)e§ Sin*

benfen bewahren, jweifle nidjt! Slber bleibe bod), big mir unter

®efpräd) über bie 2Bed)felfäIte be§ häuslichen Sebent beenbet haben.

Slugwanb.: SSenn 3h* bie SBunben fortmäfjrenb aufjureigen

liebt, meinetwegen.

2>er wieber Ijeiratet: @S ift füg, ber Seiben ju gebenfen,

wenn e§ wieber beffer gebt, wie mir heute. $en 3t)r bor furjem

SBitWer gefe^en fyabt, werbet 3$r balb ^Bräutigam fe^en. 3" einem

jweiten SBerlöbniS werbe ic^ in furjem fc^reiten unb jwar mit einer

ijodjadjtbaren grau unb ber beften §au3mutter.

®er fi(^ fd)eiben lägt: 2Sie glüdlia) bift! Stber wie un*

glüdlia^ bin idj gerabe bura^ mein SKiggefa^icf, ber idj bamit geftraft

Werbe, bafj ia) fa^on bie jweite @fje löfen mug. 2)amal§, al§ idj
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bie erfle ©attin hatte heimführen füllen, 3hr toißt, roie nötig e§ mar,

bie Verlobung aufgeben. Die icf) aber fpätcr heimgeführt unb nodtj

in meinem §aufe fyabt, bon ber fer)e td) mich genötigt mich treiben

ju laffen.

Der mieber tjeiratct: Söorüber grämft Du Dicf) benn jefct?

. Der fidj fdjeiben läßt: $ldj, e£ ift nicht meine ©djulb.

berabfcheue biefe rohe ©etoofmheit mancher SBölfer ober berjenigen,

bie au§ feinem anberen ©runbe bie (Geheiratete mieber berftoßen,

roeil e£ ihnen nicht mehr gefällt, mit ihr ein eheliches Seben ju

führen. Sttein ©dtjeibungSgrunb ift einer, ben ©ott felbft befiegelt

hat, bie 93eflecfung be§ @r)cbctteö. 5lber!

((Sr 6rtd)t ab, inbem er fdjfter atmenb unb feufjenb bie $8nbe faltet.)

Der enterbt: Da£ ©chicffal möge Dir ein beffereS 2o3 ber*

leihen! 3ch bin boK Kummer wegen meiner entarteten ®mber. Den
älteften bon ihnen habe ich f^on wegen eljrlofer ^anblungen enterbt,

ja auch au3 bem §aufe berroiefen, bamit er ftd) ja nicht mehr nach

meinem tarnen nenne ober bon meinen ©öf)nen unb Töchtern als

SBruber angefehen merbe.

Der ein ®inb annimmt: DaS ift ju ftreng.

Der enterbt: ©trenge mar gegen ben Unberbefferlidjen nötig,

bamit bie anberen, meine unb frembe, ftdj fürchteten unb fo leichter

gebeffert werben fönnten.

Der ein ®inb annimmt: 93ei mir bertoanbelt ftdt) baS S3er*

hältniS inS ©egenteil. Du ^aft Deinen eigenen ©ofjn bom $Wcdt)t ber

(Srbfchaft au8gefcf)toffen, ich nehme einen fremben inS 93eerbungSrecht

auf. SBeil eS mir nämlich bisher befchieben ift, in unfruchtbarer (£t)e

ju leben unb feine StuSftcht auf einen 9cacf)fommen mehr borhanben

(eine ©(je ober ohne Sßachfommen, eine SBelt ju fein ohne <Sonne,

ba8 ift traurig, 3>hr wißt *8)» f° h flbe i<h m ^r bon ärmeren jmar,

aber ehrenwerten Altern ein ^ungdhen bon recht guten Anlagen unb

mir fchon befannter £ugenb erwählt, bamit ich noc§ bei Seb3eiten

weiß, wer ftd) nach meinem (£nbe an meinen ©ütem freuen mirb.

DiefeS roill ich Dor ®ud) 3eu9en an ®inbe§ftatt annehmen. <SoII

er fommen?
Der ein ®tnb annimmt: £eba Du, ®nabe! (G££ fteljt bon

ferne ein ju biefem 8roecfe beftettter ®nabe.) ®omm her ' (®r

fommt.) $ennft Du einen <ßeter ärmlich fner m ocr Sftachbarfchaft?

®nabe: %a, §err!

Der ein ®inb annimmt: Sauf! ©rüge ihn bon mir, unb er

möchte mit feinem ©ohne SlmanbuS gleich hierÜer fommen.

Änabe: 3ct) weife (unb läuft).

ärmlich, etmaS ärmlich gefleibet, wie auch fein @ohn: ®ciD

gegrüßt, hochjuberehrenbe Herren unb Nachbarn!
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©er ein ®inb annimmt: ©egrüBt auet) ©u, mein grennb!

(Sefce ©icf) ju unS! 3<h §abe etma§ mit ©ir bor biefen greunben

freunbfehaftlich ju oerfjanbeln (er fejjt fidt) atfo, unb berf meiner ba§

Äinb annehmen mitf, fät)rt fort): Sieber Sreunb Ärmlich, ©ir hat

©ott ©rben ot)ne große ©rbfetjaft, mir ein fjübfdjeS ©rbgut ot)ne

einen (Srben gefdt)enft. ©enn ich lebe finberloS, roie ©u meifjt. Qft

e$ ©ir nun red^t, baß mir biefe fo berfdtjieben Oerteilten ©üter auf

irgenb eine SBeife ausgleichen unb unferen beiberfeitigen SKangel er*

gftnjen? ©af$ ©u nämlich biefen deinen ©ofm mir jum (Srben

giebft, idt) aber deinem unb alSbann meinem mein Grbgut. ©efäHt

©ir ba§ Anerbieten?

Ärmlich (breitet toie öoÜ S3errounberung bie §änbe au3 unb

blieft jum £immel auf): ^oc^Oere^rter |>err, roenn ©ir ©ott bie$

in3 £>erj gegeben fjat, baß ©u mich armen Ärmlich an deinem ®lüdf

teilnehmen lägt, mie gtütflich ift bann mein ©ofm!
5) er ba§ ®inb annimmt: AmanbuS, mein (Sohn, fomme her!

Amanb.: §ier bin ich, 4>err (beugt baS ®uie).

©er an SHnbeSftatt annimmt: Sßeil ©u mir megen ©einer

Sugenb unb deines gtei&e3 im fiernen empfohlen nmrbeft, fo fm&e

ich ®«§ emi9e ^aIe 5U mir 5oIen Iflffcn un0 mit Büchern, einer

ßarte unb roeffen ich bebürftig fah, befchenft. gefct gebenfe

ich ©ir ©röfjereS ^um ©efdt)en! ju geben, geh toiH ©ich in mein

§au3 aufnehmen, ©ich fc^ön ffeiben, mitt für ©ich einen gelehrten

©rjieher fmlten, bann ©idt) auf Reifen fRiefen in ferne Sänber, bamit

©u ein gelehrter unb oerftänbiger unb fein gebilbeter junger SDcann

merbeft. Sftmmft ©u e3 an?
Ämanb. (füfjt ben (Saum feines 9ttantel§): Jöefter §err, ba§

habe ich nicht Oerbient; boct) ich "wK m^ beftreben, e8 mit ben

niebrigften ©teuften 5U oerbienen, fo lange ich le&e.

©er an ®inbe§ftatt annimmt: SEBenn ich Dag fet)e, f° werbe

ich n0£§ auf ©röSereS benfen, nämlich ©ich 5um @*ben meiner ©üter

ju mact)en. 95?ein §au§, mein Siefer, meine Sßeinberge unb alles,

roa§ ich befi^e, foff ©ein fein, aufgenommen ba§, ma3 ich Su frommen
3toec!en ausfegen merbe. ©u, Ärmlich, giebft ©u mir biefen ©einen

@ofm?
ärmlich: %a, unD frete ®ir mein bäterticrjeS SRedtjt ab.

©er an ®inbe§ftatt annimmt: ©efräftige bteS burch £anb=

fchlag bor biefen 3eugen! ©iel)!

trmlich (reicht bie rechte $>anb): Abgemacht! «Seht!

©er an ÄtnbeSftatt annimmt: Auch ©u empfange meine

rechte £anb, AmanbuS, mein ©ohn! (@r reicht fie, unb fo, #anb
in §anb, fpricht er weiter:) geh nehme ©ich an ®mbe3ftatt an unb

fefee ©ich Sum ®rben atter meiner ©üter. 3dj merbe biefeS SSer*
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•

f)ältniS fo balb als mögücf) burdj ein redjtSfräftigeS $eftament be*

ftätigen. Stud^ beränbere idf) Steinen Konten, bajj 3)u ntc^t 3(rmlü$

(bon $rmut), fonbern ©fjrlia} (bon Gtfjre) genannt roerbeft S)en

Vornamen SlmanbuS behalte, weil er 2>id) maljnt: ©et liebenSroert,

bamit $)u geliebt merbeft!

3lmanb.: 9Rir fehlen Söorte, bie greube meines §erjenS auS*

jubrüefen unb 3)ir, meinem 2öof)ItI)äter, meinem £errn, *u banfen.

bin 3)ein armer ©cfyüjjling unb roerbe eS bleiben (er berfudjt

mieber ben ©aum ju füffen, aber jener reitet bie §anb, bann fteljen

fie auf).

$)er an ÄinbeSftatt annimmt: Solge $)u mir jejjt, mein

©ofm! Slber aud) £)u, S3ater Srmlia), unb 3fjr, meine greunbe,

fommt jum 2RtttagSmaljl ! $enn roeil id) ljoffte, bag mir Ijeute biefer

©ofm mürbe geboren werben, f)abe tdj) einen flehten ©eburtStagS*

fdjmauS anrieten laffen.

SluSmanberer ju ben anberen: Sagt unS gefjen, um ©lütf ju

münfdjen unb ©uteS für ü> ju erflehen.

$>ie anberen: ©eljen mir!

(2Ruftl)

3to*ifer Äufiug.

(Brfter auftritt.

Dublin«. Urbanu«. geliciuö. ©oton.

(9?ad)bem fie bie ©ü&ne betreten faben, fcfcen fte ftd) jufammen an einen £ifä),

fttö^renb ©olon ü)nen gegenüber ben Ö^rettylafe erhält)

Sßubl.: (£S ift fo, meifer ©olon, roie idj $)tr bie ©adje ju

£aufe ju erjagen anfing. SBir brei, bie 3)u bor S)ir ftefjft, (jaben

baju angeregt, eine Kolonie auf biefe 3nfel ju fenben. £)a mir

nämlid) in einer fefjr bolfreid)en ©tabt lebten, fo bafj bie einen bie

anberen brängten, unb bieienigen, roeldje bie 9iegierungSgeroalt inne

Ratten, nia}t roadfjfam genug maren, um Unorbnungen entgegenzutreten,

unb bie SHedjtSberlefcungen täglich mefjr um fta) griffen, unb infolge

bon 9ted()tSberle&ungen bie klagen unb bie ©treitigteiten unb bie 95c*

fürd^tungen, eS möchten einmal bie $inge auf ben Sfterb gefjen, fo

entfanbten mir nadfj gemetnfdjaftlidjem 9tote jubertäffige Sftenfdjen,

ein Keines Sänbdjen ober eine Snfel ju fuetyen, mo mir unbeläftigt

leben fönnten. Unb nad)bem enblid^ biefe anmutige, fru^tbare Snfel

unter gefunbem §immelftrid£) gefunben mar, fingen mir an, ber*

fdjjtebene £anbmerfer unb allerlei $olf herbeizurufen, fte foflten eS

mdjt berfdjmäfjen, fidj unS anjufcpefjen unb ljierljer $u reifen unb

mit unS fjier $u leben. SBer ju arm mar, als baf* er fid) mit bem

Nötigen ju einer fo großen föetfe berfeljen fonnte, bem fdjoffen mir

20*

Digitized by Google



308 25er ©j>rad)eiipforte bramftttfdje Barffruung. Seit VII.

bie SDftttel bor, imb mir berfpradjen, aud) natf)f)er für alles unb jebe§

treulid) ju forgen (benn e$ fefjlt unS burdj @otte§ SBeiftanb nicr)t an

Hilfsquellen unb Mitteln). @3 ift alfo baS Unternehmen big fo meit

gebieten, baß eine Spenge, bie einen ©taat btlben tonnte, jufammen*

gebraut unb r)ierl)in übergeftebelt ift SBir ^aben auä}, nrie $u ftefjft,

un8 ringsum bermaljrt unb Sftaterial $u öffentlichen unb Sßrtbatbauten

^erbeigefd)afft $m übrigen fjaben mir unS, ba bie einzige ©runb*

läge bon ©ebeif>en unb ©id)erf)eit in ber genaueften $lbgrenjung unb

gefejjmäfjigen SSerbinbung aller befter)tr
ju unferen Beratungen Xtd)

herbeigemünfdjt, ber 5)u, mte mir gehört ^aben, ben Slt^enern (öefefce

bon fola^er SDtägigung gabft, bog $)u 3)icb bei ©enat unb SSolf gleich

beliebt gemalt t)aftr
jroei ©tänben, bie bod) borljer in faft unber*

föfmlichem §af$ ftdj gegenüber ftanben. SBir beglücfroünfchen uns alfo

ju deiner 5lnfunft unb bitten, uns mit gutem 9iate ju berfefjen.

©olon: 3$ mteberum beglücfmünfche (£ucf) baju, bafj (Sud) fo

bebeutenbe ©elegen^eit in bie §anb gegeben ift, etmaS SSortrefflidjeS

ju ftanbe ju bringen. Söebor ich aber meine ©ebanfen barlege,

null id) miffen, crftlicr), ob 8h* alle barin einig feib, meiner Settung

ju folgen.

UrbanuS: $aran braucht ®u nicht ju jmeifeln. SDttt £er$

, unb 2Runb §aben mir unS barin bereinigt, bebor mir ju $ir fdjuften.

SeticiuS: @S märe bon fa^limmer Bebeutung, menn irgenb

meldte Uneinigfeit unter uns märe.

©olon: Stettens möchte id) ju erfahren fudjen, meldje $tt*

gterungSform 3hr münfd^t: Ob eine üßonarchie, bei meldjer einer

bon (Sud) allein bie #errfd)aft füt)rt#
ober eine Strtftofratie, in melier

bie SBeften regieren, ober eine 3)emofratie, in meldjer baS S3oll felbft,

inbem es bie ämter unter ftdj abmechfelnb bertaufcht, ben ©taat ber*

maltet.

geltctuS: ©inen freien ©taat ^aben mir unferem SBolfe ber*

fprodjen. Stgcnb einem allein beabftc^tigen mir alfo nidt)t bie (Snt*

Reibung ju überlaffen. 3ludj gefällt unS eine $)emofratie nidtjt auS

gurdjt bor SBermirrungen. Xu roirft alfo alles ben ©efefcen einer

Striftofratte anpaffen.

©olon: SBaS für SBorred^te ober SSorjüge merbet 3t)r bann,

burd) beren (Sifer biefeS ganje Unternehmen gehalten mirb, für (£uch

jurücfbehalten?

UrbanuS: $aS bauernbe SBot)l biefeS ©taateS unb ein efjrenbeS

Slnbenfen ber SRadjfommen an unferen tarnen foll unfer Solm fein.

©olon: 2)aS ift löblich- (SS foHen alfo ber ©enat unb bie

übrigen SftegierungSämter auS Sud) unb ben güt)rern ©ureS Golfes

eingerichtet merben?

$llle brei: 3a, ba8 motten mir.
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©olon: 3dt) rate alfo, jene gü^rer äufammenjurufen unb in

ihrer ©egenmart Beratungen abgalten, um gleich üon oornf)erem

bem SBerbadjt einer Sttonardjie ober einer Oligarchie äuborju*

fommen.

*publiu8: (£in Ijeilfamer 9iat.

UrbanuS: lobe ifjn.

geliciuS: (£r ^at auch meinen Beifall.

(Unb ftd> afcfefcrenb feie jur Satire, foriajt er mit lauter Stimme:)

§au$biener! ((£3 erfdt)eint ein Liener.) Sag bie güfjrer unfereS

Botte« hierherfommen, toenn fte fcf)on ba finb; menn nicht, fo rufe

fte jufammen!

3»eiter «ufrritt.

<S« treten ungefähr breifeig ^erfonen auf, alle in ehrbarer Äleibung unb Haltung,

unb fieHen fid) in einen Ärei«.

^ubtiuS 5U it)nen: 3hr erinnert @ud), Sreunbe, bag mir

hierher gefommen ftnb, um ein ©emeinmefen ju grünben, unb e3 ift

(£udj mof)l nidfcjt unbefannt, mag ein ©emeinmefen ift: 9cämlich bie

Bereinigung Dieler gamilien unter einer ßeitung ju bem Qxotde, bag

alle in Stühe leben unb bog S^rige unbef)tnbert betreiben fönnen,

ofme bag ber gärigere ben (Schwächeren unterbrüeft. 2öa3 baju nötig

ift, ^aben mir eben mit bem meifen ©olon $u beraten angefangen.

$)a mir jebodt) nichts über Chief) feftfefcen ober auch nu* befprechen

motten o^ne Such, fo r)aben mir Guch berufen, bamit 3hr uwS 9Cs

gemeinfam raten ^elft.

*prubentiu8, einer and jener Spenge: 8Ba8 atte gleichmäßig

angeht, ba8 ift auch f"r a^e ju miffen mistig. SBir finb baher er*

fchienen unb finb bereit, SRatfchläge jeber an feinem Steile ju geben

unb bie guten, bie etma gegeben merben, anjunehmen. Unb mir

bitten fogleict), ben Anfang ju machen.

$ubliu8: iSartQt an, ©olon!

©olon: 3ur ©rünbung eines ©emeinmefenS ift Dreierlei nötig.

(Srftlich eine Bereinigung oon SBohnhäufern jur Unterbringung beä

BoIfeS. 3ft biefe flein, fo h*i&t fte ein Sorf 1
), ift fte gröger, eine

©tabt 2
), ift fte fer)r groß, eine ^auptftabt 8

), tote Shr c ^ne Plont.

3*oeiten8 muß baö Boll in ©tänbe eingeteilt merben, fo bag bie

einen regieren, inbem fie teils bon $lmt§ megen Oerfügen, teils Stecht

fprechen, bie anberen regiert merben, inbem fte ftdj unterorbnen unb

gehorchen. Gnbltd) bebarf e$ beftimmter ©efefce, nach »eichen man
alle unb atteS ju einem Körper Oereinigen !ann. SBir mollen baher,

menn e3 (Such recht ift, erft fet)en, mie eine <Stabt angelegt merben

i) pagus. — *) oppidum. — 8
) urbs.
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mufc, bamtt man ftd§er, fchim unb bequem mohnen tarn. Unb roeil

jur (Sicherung ber Seroohner eine Ummallung bient, ju fd^önem

Bohnen feine (Sebäube, ju bequemem Sßofmen aber SSaffer, SBalb

unb gelb, um SebenSmittel unb alles fonfi SKotmenbtge leicht gerbet*

äufdjaffen, fo rote id), bor allem SRänner auSjuroählen, meiere jur

Seitung biefer ©efdjäfte baS gehörige Slnfeljen ^aben f nämlich einen

öffentlichen geftungSbaumeifter, SBohnungSbaumeifter unb 2Bafferbau=

meifter, baj$ jener über bie Söefeftigungen, ber über bie ®ebäube, biefer

über bie SBafferleitungen gefegt merbe. §abt 3hr in ©urer 2Kttte

foldje gachmänner?

SßubliuS: 3cfj ^offef bafj eS an ihnen nicht fehlen roirb.

kennet greunbe, foldje, bie Such als fytip. (^eignet befannt ftnb!

StndjtnouS, einer auS ber Spenge: 3dt) meiß, baß eS einem

guten ©ürger gekernt, feine $raft bem Staate anjubieten, auf meinem
Gebiete man fief) gerabe jutraut ju bienen. berfpredt)e bafjer,

eine bem Btaatz nüfclid)e X^ätigfeit ju entfalten, roenn man mir bie

Sorge für bie ©efeftigung übertragen rotll, ba ich ben SRafdtjinenbau

$u meinem Berufe ermäfjlt unb bie geftungSbaufunft erlernt §abe.

UrbanuS: ®ieb eine Sßrobe bon ©einer gachfenntniS unb fefce

unS auSemanber, mie $u für unfere Sicherheit forgen roollteft, roenn

man ©tr bie SBefeftigung unferer Stabt übertragen mürbe!

2lncf)inou§: 3dt) mürbe um bie Stabt braufeen dauern, (Sräben

unb SBälle sieben, ja auch ^ßfa^Itüerf in beftimmten 3nnfd)enräumen

unb JSottroerfe 2
) in ben (Säen ber dauern ober SBälle. $nnen aber

einen 3roinger 3
), mo ben bürgern ber ßutritt bis ju ben dauern

frei ftet)en fott. SDte Eingänge mürbe ich berfperren mit boppetten

Sljürflügeln, unb mit Ouerbalfen unb Siegeln*) unb mit gallgattern 6
),

bie toon oben tyxab hängen. SBorn aber mürbe ich ftc m^ 95rücfen

befeftigen, teils feften, teils gugbrüefen. Unb enblich mürbe ich auf

bie £öfjen SBarten fefcen, in roelchen Bürger als SBadjtpoften am
£age auStiegen unb bei Stacht machen, inbem fte auf einen geinb

ober auf geuer ober anbere (Gefahren acht geben.

So Ion: ®enug! 3Kan fieljt, bag $>u ©eine ®unft berftehft,

(unb ju ben übrigen gemanbt:) Setb 3h* entfdjloffen, ihm baS 5tmt

eines geftungSbaumetfterS ju übertragen?

$tlte: Sowohl, jamohl!

So Ion: iXbermmmft $>u eS?

^IndjinouS: SBenn erft ber Umfang ber Stabt feftgefiettt unb

baS Baumaterial ^erbeigefd^afft unb bie Arbeiter gegeben ftnb, fo

merbe ich eS an meiner $reue unb 9tüt)rigfeit nicht fehlen laffen.

*) vallos. — *) propugnacula. — 8
) pomoerium. — 4

) repagulis ac

8cri8. — 6
) cataractis.
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©olon: ©ut! 2Ber wirb nun ben 2Bohnung§baumeifter abgeben,

ber bie ©tragen, SDcärfte unb öffentlichen ©ebäube fjerftellt?

geliciuS: SBir ^aben einen 9flann, ber ju bicfen ©cfdjäften

geboren ift, ber für Orbnung ebenfo roie für fd)öne§ 5lu§fef)en eifrig

tt)ätig ift, bem wirb man baS 3lmt eine§ 2Sohnung§baumeifter8 am
fid)erften anvertrauen fönnen, unferen 9ftteUu§. $at jemanb einen

anberen üor§ufablagen?

^tt I e: $)em gebe ich'S aud). (5r ift ber befte; ber nehme e3,

U. f. TD.

©oton: 3d) möchte tt)n aud) ^ören. greunb, erfläre un8, roa§

eine ©tobt fdjön unb jum SBofjnen bequem macht.

ÜftitelluS: SBebtngung für ein fcf)önc§ 2Sot)nen ift ©djönheit

ber Sage unb treffliche SluSftcht unb fd)tnucfreid)e iürme unb enbltch

^übferje (£infaffung ber ©tragen mit ©ebäuben, bag bie ©tragen (bie

ju beiben (Seiten fortlaufenbe Läuferreihen ^aben) breit feien, roenn

iud) bie Sftebengaffen l
) mie meiftenS eng unb unroegfam finb. 2)ie

öorberfeiten ber Käufer fallen uorgebaute Ratten haben, bamit man
tiocfen Vorbeigehen fann bei föegenmetter, bie ©tragen fetbft aber mit

©teinen gepflaftert, bamit bie SBege nicht !otig merben. 93equem

roefjnt man in einer ©tabt, bie eine gefunbe Sage fjat (nid)t an

©ümpfen, meld)e giftige fünfte aufatmen) unb bie mit allem ÜRot*

menbigen gut öerforgt ift, j. $8. mit öffentlichen ©ebäuben, mit

fliegenbem ©affer, mit leidtjt ju befdjaffenben SebenSmitteln, §olfr

u. bgl. Öffentliche ©ebäube finb ein ©enatSgebäube für bie ©ifcungen

be3 ©enatS, ein ©ertchtSgebäube für bie SRechtfpredjung (mit ange*

bautem Werfer jur SBemachung ber Verbrecher), ein ©chafchouä unb

3eughau§ $ur Slufbemahrung be8 ©taatSbermögenS unb ber SSaffen,

©chulen jur 93ilbung ber 3ugenb, $empel für gotte3btenfttid)e Sßer*

fammlungen, enbtich 8äber, befonbere für jebeä ©efdjlecht roo man
fid) jum Söaben in einem 9lu§fleibe$immer 2

) bie Kleiber aussieht, bie

bon einem ®teiberauffeher gehütet roerben müffen, unb mo man mit

einer ©abehofe 8
) in8 Sßaffer fteigt. gerner finb ba bie 9lrmenhäufer 4)

jur Aufnahme ber Bettler, unb bie $ranfent)äufer 5
) für ®ranfe unb

bie Söaifenhäufer 6
) jur Pflege unglücflicher SBaifen im unmünbigen

Hilter (ober bon ausgefegten ^inbern, roenn irgenbmo fo 23erroerfltche3

geflieht) unb Verbergen 7
) (grembenherbergen), um frembe ©äfte ba

hineinzuführen, unb ©afu)äufer 8
), mo $Infömmlinge einfehren, ober

auch ©peifef)äufer 9
), mo immer ©peifen bereit gefunben merben, fomie

audt) ©etränfe in ©chenfen unb SSeinfjäufem. (58 mug in einer bolf*

reiben ©tabt mehrere Sttärtte geben für berfäufttdje ©egenftänbe, unb

i) angiporti. — 2
) apodyterium. — •) castula. — *) ptochodochia.

— 5
) noBOcomia. — 6

) orphanotrochia. — *) xenodochia. — a
) diversoria.

— 9
) popinae.
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jloar in berfdjiebene <ßläfce geteilt, bamit man weife, too man ettoaä

fud)en fann, nämlicf) fjter einen Sßie^marft (für Sßferbe, 9Jtnber unb
©djtoeine), bort einen ©emüfemarft, gifdjmarft, gleifdfjmarft u. f. to.,

bort enblid) einen £röbelmarft 1
), wo bie iröbler $röblerfram unb ab*

gelegte <5ad)e bcrfaufen, bie 28arentäufd)er 2
) aber aufgeftufcte Kleiber,

toenn fold)e bie gaufierer nidjt meljr berfaufen fönnen. gabrifen, bie

©djmufc ober ©eräufdE) mit fid) bringen, legt man am beften in bie

SSorftabt, rote audj bie (5a^lad)tf)äufer s
), bie ©iefjereien 4) unb bie

fdjmufcigen Sßerfftätten ber ©erber unb bie geräufdjbollen ber ©djmiebe.

£>ie SKiftgruben aber unb Abtritte 5
) in bie abgelegenen SSinfel ber

©tragen.

©olon: 5ltle§ fefjr fdjön! Sfttemanb wirb $ir fo teidjt bie

$alme entreißen, wie id) fct)e. Drbne alfo fo, bajj e8 nirgenbS fo

orbentli(§ ift wie in biefer <Stabt, unb 'Du Wirft nod) bei ben

9?ad)fommen föuljm §aben. gabt %1)X irgenb einen SBaffermeifter

bei (£udj?

sßubl.: SBir fjaben einen, nad) bem mir eifrig fugten. 3fi

gübaleuS ba?

gt)baleu§: gier, meine gerren!

©olon: 93efcf)reibe $)eine föunft!

gl) bat: 3d) n?ei§ bie ©emäffer, wo fte immer unter ber (Srbe

Oerborgen fein mögen, aufäufinben unb aufjufdjliejjen. $djj weife bie

CueHen au3 ben ©ebirgSfprubeln, fei e3 burd) offene $tbjug3gräüen 6
),

fei e§ burdb Oerborgene Kanäle ober Stohren 7
), woljin man Witt, fo

ju leiten, bafe fie if)r SBaffer in bie in ber ©tobt oerteilten SBaffer*

bemalter 8
) unauffjörlid) ergießen. !3d) toeife bei Sflangel an Cuett*

roaffer gtußwaffer burd) $umpmafdeinen überall Einzuleiten. $d)

weiß ©rannen ju graben unb mit einer (Sinfaffung 9
) ju umgeben,

auS Weidjen SBaffer in Srinfgefäfee
10

) unb Shrüge 11
) gefd)öpft werben

fann, fei e8 mit einer SSafferfa^necfe
12

) ober einem geber 1S
) ober einer

Sßumpe 14
). Ober wenn e3 etwa in felftgen ©egenben audf) baran

feljlt, fo weife id) ©ifternen ju bauen, bamit in biefelben föegenwaffer

burd) binnen 15
) jufammenfUefee.

©olon: 2dj fefje, bafe Sure ©tabt auö) in biefem ©tücfe fdjön

berforgt werben wirb. Unb e§ wirb nichts meljr übrig fein, al£ bafe

3#r @udf) nun eine angemeffene Orbnung gebt.

SßubL: 2Sir erwarten deinen 9iat, o <Soton!

*) 8crutarium. — 9
) mangones. — *) lanienae. — *) uatrinae. —

6
) cloacae et foricae. — e

) incilia. — 7
) tubulos. — *) castella. —

•) crepido, inis. — 10
) situlae. — u

) urnae. — u
) girgillns rotula Coch-

leae, super quam funia currit (L. J.). — 18
) tolleno, onis. — w

) antlia,
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dritter auftritt.

Sört^l eine« Äonful« unb «Senator«.

©oton: 2Kein föat ift ber, bafc 3h* (Sud) in (Senat, in SBolf

höherer (Stufe 1
) unb 23olf nieberer (Stufe 8

) einteilt 2>em (Senat

mirb man bie übrigen Beamten atä bie Söädjter aUfeittger guter

Orbnung unterorbnen fönnen, bie idt) nachher nahmfjaft machen merbe.

2)a0 SSolf höherer ©rufe merben bilben bie $anbmerfer 3
), ®aufleute

unb bie Pfleger ber menfdjltdjen ©efunbfjeit, bie Srjte, (£t)irurgen,

Sabenteifter u. f. m., baS Sßolf nieberer (Stufe »erben fein bie 2Renge

beö SanbbolfeS in ben S3orftäbten unb Dörfern, ebenfo bie Jage*

löt)ner 4
), bie $>anblanger 6

), bie ©räber 6
), bie Saftträger 7

) unb bie

übrige öermögenSlofe Spenge. SBotlt 3hr fo bret Orbnungen ober

(Stänbe einrichten?

Sitte: Sowohl, jamohl» u. f. m. u. f. tt>.

©olon: Saßt unS alfo jur ©adje fommen unb ben erften unb

tiefften ©runb ber Orbnung legen, ben (Senat, inbem mir tfjn au§

ben auSertefenften, meifeften unb njürbigften Scannern mähten. 3<h
^offe, baß jmölf Scanner genügen merben, um biefeä ©emeinmefen

jefct $n leiten, oon biefen gebe einer ben ®onfut ab auf ein 3 flhr -

SBäljlet alfo juerft einen $onfut. ben Söeften ber 93eften, burch ein«

mütige SDieinungSäufjerung unb Slbftimmung!

(3)ie ©omet)mflen 8
) ber ©emeinbe treten bi$t jufatnmen unb geben in (eifern

glüfkrn i^re EReinungen gegenfeitig ab; bann treten fie au«einanber, nnb bura}

einen toertunbigen fie folgenbe«:)

(£iner: ©inmütig tjaben mir erroäfjlt unb ermät)ten unb er-

nennen ben f)odt)ebten, tt)atfräftigen unb unwichtigen Sttann, ben §errn

gortunatuS *ßubliu8.

©olon: @rt)ebe Xidj, 5)u ben deinen aufget)enbe (Sonne, hoch*

ebler ^ubliuS, unb fefce $id) juerft an biefen ©enatSrifd)! 9Köge eS

©lücf ünb £ett bebeuten!

(6r ergebt ftd) unb fcfct fia) an einen länglichen £ifd), ber in ber Sftttte be«

^ßlafce« fiet)t, toaljrenb ba« erfie $tfd)ct)en unter einem 33aume ftanb.)

(So ton: 2Rit bemfetben ©lücf mähtet nun feine SlmtSgenoffen,

elf (Senatoren mit einem 9techt3üertreter 9
) unb zugleich 9?otar als

jmötften, tautcr foldje 2Ränner, bie 3hr für Die heften galtet unb

benen Chier unb (hireS ©taateg 2Bot)l fidjer anbertraut merben fann.

SSeil fie aber au3 (£urer SKitte gemäht merben follen, fo teilet (£udt)

in bter £eile, unb ieber ®rei$ bezeichne auö ben anberen brei Greifen,

melche er für bie mürbigften fyäit. (©o merbet 3hr na(§ freier SBahl

ohne allen Söerbacht ber ©chmeichetei @ure ©ttrnrne abgeben fönnen.)

l
) populus. — *) plebs. — *) opifices. — 4

) mercenarii. — 6
) ope-

rarii. — •) fossores. — 7
) bajuli. — ») proceres. — 9) Syndicus.
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(@te treten in bier ©robben geteilt auöeinauber unb übergeben juletjt bem @oton
bie aufgefdnrtebenen Tanten. 2)iefe tieft er bor, na^bem er folgenbe« borauS*

gefdjidt $at:)

Steine Herren, roeldje baS ®efcf)icf bem Körper biefeS ©taateS

jum Raupte giebt, tretet Ijerbor, toenn %1)x (Jure tarnen oerfünbigen

\öxt unb begebet @uc§ fjinüber an bcn ©enatStifd)!

L ©albiuS UrbanuS. II. «Ktcolauä gettäug. III. $itu§ $ru*

bentiug. IV. ^ermS ©tnceriuS. V. <ßaulu§ SemperatuS. VI. gabiuS

SSeruS. Vn. $bam (Siemens. VIR Söenebift (£ommobu§. IX. 9lm*

broftu3 S3entgnu8. X. Slbrabam SonftanS. XI. <ßro3per ©afomon.

XH. SOfartin ©ebuliuS, Notar.

©olon jur SSerfammlung getoenbet: ®a§ ftnb bie Seiter, bie

3$r, Bürger, für Chiren ©taat gemäht fjabt. (Srfennt nun

ol§ Sure güfjrer unb Sure fjofje Obrigfeit an?

2U(e: 3q.

©oton: Unb öerfprecfjt 3§r iljnen (£t)rerbtetung unb ©eljorfam?

$ttte: $a. 35* a&er
r

ertoäf)Ite SSäter 1
), uerfpredjt 3^r biefem

©taate, ber (Butt) auf feine (Schultern erhoben unb feine 3"9e^ "t

<£ure #anb gegeben fjat, $reue, Siebe unb beftänbige 23adjfamfett

für ba§ §eit jener unb be§ ganjen ^taciteS?

©enat: Sötr berfpredjen eS.

©olon: (Sure ©efdjäfte unb §anbhmgen bürfte entroeber jeber

für ftcf) allem fdjon fennen, ober bie norfommenben Sötte toerben

fie an bie §anb geben. $)odj möge fte ber 9totar furj bermelben!

SRotar: Sßäfjrenb ber ©enat in feinem 9SerfammIung§faale (too

ba§ SSerjeidjnte ber ©enatoren, bie Stfte ber ^Bürger unb bie öffeut*

liefen ©cbjiftftücfe aufberoaljrt merben, ©ifcung fjält, legt ber ®onfut

(ober in feiner Slbroefenfjeit ber SßrofonfuI) bie ©eratungggegenftänbe

cor. $te beratenben Männer (b. fj. bie übrigen Senatoren) geben

ifjre SKeinungen ab. 'Die betftfcenben 9ted)t3öertreter entfdjetben ber-

micfelte gälte, ©tc Notare jei^nen bie 93efd)lüffe auf.

©olon: <So gefdnefjt e3 in orbentltctyem Verlauf. $)od) fommen

Seiten unb gemiffermaßen oerjtoeifelte Umftänbe, too eg geraten ift,

bie ganje Seitung be§ ©taate§ einem anvertrauen, ©o mähten
bie Börner einen 3)tftator, ber nadj unumfcfjränftem (Srmeffen alle§,

toaä er moHte, unb jebem, ben er wollte, (aud) bem ©enat unb bem
®onfut) gebot, ftetö mit fjeitbringenbem ©rfolge.

»ierter «uftritt.

Sßafjl be« ^rätor« mit ben Söeiftfeera; au<$ ein Äntoalt.

©olon: $er ©taat mirb unbertetjt erhalten burd) bie §anb*
^abung ber ®ered)ttgfeit; auf i^r attein beruht eines jeben ©id^er*

x
) patres conscripti.
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fjeit, inbem burch bte eingefefeten Sinter ber ®emait (Sinhalt getfjan

unb gegen bie Übeltäter cingefc^rtttcn wirb. 3um menigften fte^t

e§ frei, gegen Jeben, ber ftdj grembeä aneignet, (Stnfprucf) $u ergeben

unb baS 9tedt)t anzurufen, ftenn unter berfduebenartigen 2Renfd)en

fommen auch ftreitige ^äUc cor, unb bieleS mirb bon bieten auS
Unbefonnen^eit ober aud) au3 böfem SBiffen getf)tm, bafjer mürben
SBemirrungen einreißen, bte fchlte&lich ben 3ufammenfturj be§ (Staates

herbeiführen müßten, menn nid)t eingegriffen mürbe. (£3 müffen bafjer

auch bei (Such dichter eingefefct merben, meld)e bie einzelnen föechtS*

fachen bon einanber trennen, bie (Streitigfeiten ber Bürger frfjlia^ten,

ben grieben mieberherfteffen unb erhalten. SGBolIt %f)x, *>a6 btefe ein*

gefegt merben?

(Senat unb alle übrigen: SSir »offen eS.

(Solon: <Seljt @ud) alfo juerft nad) bem mürbigften unb ge-

rechteren Spanne um, ben %fyx Sum ?tätor ober jum gefd)morenen

dichter ber (Stabt ermäßen mofft! (Sprechet 3fa Senatoren, juerft,

men 35* in ber $aty &cr Bürger für ben mürbigften galtet!

(3ene fteefen bie Äityfe jufamnten unb anttoorten bann burd) ben Äonful.)

Äonful: SBir nennen al§ ^ßrätor (SophrontuS $)icaftu8.

©olon: SBaS fagt 3fa ber ©emeinbe, men nennt 3hr ?
3ene: SSir motten benfelben, benfelben.

(Solon: £ritt bann fyxtiox, greunb (er tritt bor) unb fejje

$>i<h hier^n (an Dcn Heineren $ifd))!

(Solon: @§ mögen ihm jefct bier Seifiger gegeben merben.

(Senat, nad)bem fic nod) einmal üjre ÜReinungen auSgetaufdjt

haben: SBir nennen 1. Daniel 3uftenu8, 2. Sllejanber (Sebents,

3. 3anuS SRobeftiuS, 4. Eabib gortiu$.

(Solon jur Sßerfammlung: SBa3 meint 3|jr?

SSerfammlung: SBir ftnb aufrieben: (£8 fmb gute unb geregte

9)? (inner.

(Solon: tretet bann bor unb laßt (Sud) feljen! (Sefct (Sudt)

neben ben $rätor!
{(Bit treten öor unb fegen futy neben tyn.

©in 31 n matt tritt bor unb rebet (Solon unb ben Senat alfo

an: äßeine §erren, auch §a&c ^er noc§ etmaS ju fagen.

(Solon: SBer bift Xu? SBaS miffft 2)u? Söift ja nicht gerufen.

Anmalt: 3<h bin ein (Jrflärer be§ Rechts, ein SBerteibiger ber

Sechsfachen, bie bor (Bericht berhanbelt merben; man nennt mich

einen SRechtSgelehrten, Anmalt unb gerichtlichen SSertreter, ohne melchen

biefe richterlichen SBänfe falt geftellt ftnb unb bie dichter felbft oft

fdt)manfen, menn fte nicht bon mir belehrt merben.

(Solon: SBelefjre fte benn jefct über ben ©ang einer fechte*

hanblung, menn fie $ir folaje Neulinge ju fein fcheinen!
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$)ie gorm einer 9Jedt)t§f)anblung ift eine breifadjje: 1. burdt) freunb*

liefen SBergleidj, 2. buref) geridtjtlidje @ntfdt)eibung, 3. burd) unbeug*

fame SBoIIftrecfung. greunblid) beigelegt merben ©treitigfeiten jrotfd^en

ben Parteien felbft, feltener unmittelbar, oft burdt) SSermittelung eines

brüten, ben man ©cfyiebSrictyter nennt unb grieben8rid)ter. SBenn

frieblidfje SBermittelung ntdt)t genehm ift, fonbern ein SRcc^tSftrcit, fo

menbet man fid) an ba8 ©ericfjt. §ier mirb ber $tngeflagte berufen,

entmeber bor ben 9tidt)terftut)l be$ $rätor3 ober bor bie ©cljöffenbanf 1
),

gemiffermaßen ber 9^idt)ter nieberer klaffe. S^ner fcf)üfct enttoeber

©rünbe bor, um bem ($erid)t auf ©runb einer gefeilteren (Sinmenbung

auSjutoeictjen, ober er ftettt fidj an einem beftimmten £age atiein ober

burdj feinen 9tect)t§t)ertreter. 2)ann gefjt bie Anflöge unb ©ntfdjul*

bigung bor ftdj, inbem ber 9lngeflagte entmeber bie ijjm borgeroorfene

©djulb befennt unb entfcfjulbigt, ober fie leugnet. Unb barauf roerben

SBeroeife borgebrad)t burd) 3c«flen, bie tljre 5lu§fagen befdjroören,

menn nietjt iJjr Slnfeljen unb i^re bloße SBerfidfjerung genügt. $>er

©djmur mirb ober mörtlid) borgelegt, bamit ber ©djmörenbe nid)t

burd) 3meibeutigfeit täufdtje. SBebor ba$ (SrfenntniS borgetragen ttrirb,

befragt ber Söorftfcenbe bie S3eififcer um tfjre Urteile unb erachtet bie

übereinftimmenb gefaßten SBefdjlüffe für gültig, oljne fie umjuänbern
ober aufgeben. 3ft bie (£ntfdjeibuug ber fRed^t§fadt>e veröffentlicht,

fo ger)t bie SSollftrecfung fc^netter oor fiel), menn nid)t ein 3(uffcfmb

erlangt roitb baburdt), baß irgenb jemanb ©tnfprudfj ergebt, ober menn
ber SSerurteilte nid)t eine SEBieberaufnalmte beg SBemeigberfaljrenS

forbert ober ein fjöljereg ®ericf)t anruft, ©djtoere SSerbrectjer merben

bem ©d)arfricf)ter übergeben jur goltetung, b. Ij. baß er fte auf$

$ferbd)en lege 2
) unb mit ©etoiccjten überlafte 3) ober mit ©triefen

auSeinanberrecfe 4) unb auSeinanberrenfe 5
), brenne unb auf biefe SBeife

martere, menn fie ofjne Holter ba§ faft ©rroiefene nidt)t geftefjen

moHen: bomit fie erft gefielen unb bann über fie bie ©träfe nadt)

bem ÜERaße ber ©dfmlb berljängt roerbe. £uren unb §urer werben

mit Deuten unb Sßeitfdjen gefdjlagen. ©djamlofen öffentlichen kirnen
roerben 93ranbmale eingebrannt, rote auetj SSerrätern unb gälfdtjero.

£afdf)enbiebe, SSiefjbiebe, ©taatSbiebe 6
) roerben mit ©tocffdj)lägen

geftraft ober mit einer ©elbbuße, ober fte roerben an bem Balgen

aufgefnüpft; an mannen Orten roerben audt) bie SDcitfdmlbigen ber

$iebe (meldte geftoljlene ©act)en ^eimtidt) annehmen) ben ^lünberern

felbft gleidt)geadt)tet unb mit gleicher ©träfe belegt. $5ie ©fjebrecejer,

Räuber (@inbrecf)er), 2Renfd)enbiebe, 2Hörber unb 3Jcaieftät8beletbiger

*) ad subsellia Scabinorum. — *) imponendi equuleo. — 8
) prae-

gravandi ponderibus. — 4
) distringendi fidiculis. — 6

) distorquendi. —
*) saccularii, abigei, peculatores.

•
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werben enthauptet, bie Söegelagerer, 9fteuchelmörber, (Seeräuber unb

Xempelräuber »erben burd) ^erbrechen ber Veine beftraft, aber früher

würben fte an3 föreuj (ober an bie ©abel) gefd)Iagen. £ie Vater*

mörber aber, bie Vrubermörber, bie ®inbe§mörber mürben mit einer

©dränge in einen lebemen ©ad 1

) eingenäht unb burd) CSrfäufen

erftiefr. 3)ie SSttörber bon dürften werben burd) Viergefpanne, bie

man nad) entgegengefefcter Otidjtung treibt, jerriffen, ir)re ©üter ein*

gejogen ober beräufeert. Xit SOßorbbrenner, SBahrfagerinnen unb ©ift*

mtfeherinnen werben auf bem ©Weiterlaufen berbrannt, bie ©otteS*

läfterer ber 3un8e beraubt, bie boshaften Verleumber unb Verfleinerer

unb bie, roeldje burd) ehrenrührige ohne 9tamen8unterfchrift berfafjte

©cr)riftcr)cn Unfdjulbige ber öffentlichen ©djanbe preisgeben, Desgleichen

auch bit, welche be$ 2)ceineibe3 überführt ftnb, werben an irgenb

einem ©liebe berfiümmelt, ober fie werben ju ben SKetaUgräbereien

ober ©aleeren berurteilt*), ober fte werben auS bem Sanbe entfernt,

b. h- mit ©dumpf burch öffentlichen ^(nfct)Iag befannt gemacht unb

berwiefen, fei e§ an einen beftimmten Drt, in welchem ftalle fie Ver*

bannte tyifcn, ober baß fte wanbern, wohin fie wollen, in welchem

gaUe fie Vertriebene 3
) hetfjen, bamit fo auch bcr ®taat öon fcinctn

Unräte befreit werbe.

©olon: 28a8 fcheint Such nun über biefen SDtonn, ber Such

feine SDtcnftc anbietet?

$rätor: %n fd)tect)tetn 9tufe ftcl)t jwar überall biefe 2lrt bon

Seuten, bie ©ad)Walter, weil fte nur au8 ^abfuct)t bie Verteibignng

ber fchlechteften ©adjen übernehmen unb burch mannigfache $unft*

griffe ba§ Sftecht berbrehen unb bie dichter bezaubern, Slber weil

ber Sftijjbrauch ben ©ebraudj nicht aufhebt unb ber 3)ienft jener Statte

oft nüfolict) ift, fo mögen fie bie Slnhängfel beS ©eridjteS bleiben, nur

mögen fte ba8 Hecht erflären, nicht berbunfeln, fie mögen e$ förbern,

nicht berfet)ren.

©olon: Sftmmft $u bie ©tettung an?
Anwalt: 3a!

©olon: bleibe alfo! Übrigend billige ich nicht oa6 ^u f°

biele unb fo fehreefliche Birten bon ©trafen aufgezählt hafc SBte

einem Slrjte biele $obe$fäHe, fo gereichen einer Dbrigfeit biele ©trafen

jum Vorwurf, Veffer wäre e$, burch weife Regierung Verbrechen

borjubeugen, als gegen Verbrecher fo graufam $u berfahren. Unb
wenn welche bennoch frraucheln, fo würbe e8 menfehlicher fein, ju

heilen als ju ©runbc ju rieten. $a$ SSic liegt auf ber £anb,

bafc nämlich für Übeltäter 3ud)thäufer ober Slrbeitgfjäufer errietet

werben, in welchen fie nur bon Söaffer unb Vrot leben, aber boer)

l

) culeo. — ») ad Metallifodinas vel ad Triremes. — *) extorrea.

Digitized by Google



318 25er @»>rac$entforte bromatiföe 2)arfUuung. fceil VII.

im ©chmeifje i^reS 5lngefid)te3 arbeiten müffen. 3)arau8 fommt btel*

fachet SRufcen, 1. »erben auf biefe SSeife mehr oon Verbrechen ab=

gefd)recft als felbft burd) ben $ob, 2. wirb jenen ©ünbern #taum
jur 53uj$e gegeben, 3. gebeifjt ba8 bem Staat* jum Vorteil, inbem er

Arbeiter fyat, moju er nur null, olme 2oIjn, folange biefe unber*

befjerlich finb ; finb fie aber gebeffert, fo wirb ber (Staat mieber gute

©ürger haben.

Äonful: 2)a8 ift ein tyeilfamer SRat. Sagt un§ ilm befolgen

unb ba§ Veifpiel ber ^jottänber 1
) nachahmen!

fünfter auftritt.

3)ie ©lieberung be« «olfe«, unb jtoar juerft be« «Staube« ber $anbtoerfer.

©olon: Nun mufj auch bog Volf in eine beftimmte Drbnung
gebracht werben, nämlich bie £anbmerfer, ßaufleute unb bie Pfleger

ber menfdjlichen (Sefunbljeit. SDiefe ©acf)e übertrage ich 5>tt jefct,

^oc^roetfer (Sonful, unb bem ©enat. Orbnet 3h* jeben ©tanb fo

gut als 3*)r e3 irgenb bermögt!

ÄonfuI: SSir mottend tt)un, aber berlaj} un8 nicht für ben

galt, bafj mir 3)ich noch irgenbmo brausen. 3hr £anbmerfer, habt

3h* fdmn irgenb eine Orbnung unter (Such?

SBorftefjer ber SBerfleute*): 3a, mir fjaben unS in ®e*

noffenfGräften ober Innungen 3
) geteilt. Sitte nämlich, bie mir be$=

felben #anbmerf8 ftnb, mahlen unS einen SBorftefjer ober JBorge*

festen, manchmal jmei ober brei. 2ßir nennen fie Väter 4) unb

Sfteifter be8 3nnung8l)aufe3 nämlich, in meinem mir ju beftimmter

3eit jufammenfommen, um unfere Angelegenheiten ju beforgen, unb

roo bie Seljrlinge, bie fict) für ein §anbmer! erflärt hoben, angehalten

merben, eine Sßrobe bon ihrer Shtnft abzulegen, bebor fie in bie

Snnung aufgenommen merben. gerner merben biejenigen beftraft,

meiere gegen unfere ©efejjc gefehlt haben, ober fie merben auch au$

ber (Senoffenfchaft auggeftojjen, menn fie etmaS fehr ©chlimmeS be*

gangen haben.

(Stifter auftritt.

(Smri^tung be« ©tanbe« ber Äaufleute. 3n btefem Äaufmann, ÄTämer, $au=

fterer, ©erftetgerer.

Äonful: SBie ftef)t'8 nun mit (Sud) Äaufleuten? SBomtt geben«

3h* bem &taatt §u bienen, unb in melier Orbnung? ©precf)t!

Äaufmann: SSeil bie (£rbe nicht alles überall trägt unb bie

ÜRenfchen ftd) baher ihre ©üter mitteilen müffen (inbem fie ba3, tuaS

x
) Batavorum. — ») fabrorum. Faber omnis artifex, malleo aut

securi peragens opera sua. (L. J.) — 8
) sodalitates vel tribus. — *) cu-

riones.
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f)ier im Überflufj borfjanben ift, anberämofjin fenben, unb ba$, ma§
fjier feljlt, bon anberStuo (jetbei&olen, unb märe e§ aud) bon jenfeitS

be§ 9Keerc8), fo mirb ftd) unfer £anbel mit ber (Sinfufjr unb äug*

fu|)r bon (Sutern befdjäftigen ju unferem unb beS ©taateä SSorteÜ.

SBir merben nämlid) (mit §ilfe oon SBagen unb oon ©Riffen) aHe$

Sttotmenbige, ma§ fjier begehrt mirb, einfahren, um ben Langel au§s

jufüUen, unb mir merben, ma§ fjier überflüffig, ausfahren, bamit e8

nid)t ungenufct um!omme. $)ie§ ifl ber §auptjmed be$ SBarenauS*

taufd)e3, ber fefjr leicht bor fidj geljt an günftig gelegenen Orten,

nämlid) in ®üftengegenben, ober an fd)iffbaren glüffen, mie e$ Ijier

ber 5aH fein mirb.

Äonfut: 3" toeldjer SSeife ober Crbnung fauft ober bertauft

3$r bie SBaren?

Kaufmann: (£8 mar lange 3eit SBroud), bie äßaren felbft ju

tauften ($Iu§medjfelungen biefer 5lrt finb auef) jefct nod) nid)t außer

©ebraud) getommen). (Später mürbe unbearbeitetes 2fletaH (©über,

©olb) nad) bem angegebenen SBert ber Sßare abgemogen; enblid)

mürbe bie 2Künje erfunben b. fj. ein mit einem SESertjeio^en ber*

fef)ene3 äRetallftüd, bamit teils bie Wertangabe unb ba$ ©ieten, teUS

ber Äaufbertrag unb bie 33e$al)lung um fo einfacher cor fid) ginge.

Sefct taufet man aud) ©elb aus burd) SBec^felmudjer 1
) auf fer)r

turjem Sßege. 2öa3 ben Vertrieb ber SBaren betrifft, fo fd)itfen mir

©rofjljänbter unfere SBaren in ganzen Sailen nad) bebeutenben

©tapelpläfcen. Xiefe öertreiben in Heineren teilen bie Heineren

ßaufteute, bie §aufterer, Krämer unb 2Rarftf)änbler*). Stögen fie

felbft reben!

Krämer: SBir reifen fjerum in bie ©täbte unb legen auf Safjr*

märften ober SBodjenmärften unfere ©ad)en unter Seinmanbjelten 3
)

jum 93erfaufe au§ unb berfaufen fie balb nad) ©tüd, balb nad)

©ttenmag, balb naef) ©emid)t, unb bie berfauften fd)lagen mir in

Rapier ein 4).

$aufierer: SBir fudjen felbft bie Käufer, inbem mir unfere

SBaren benen, bie mir antreffen, auf Segen, ©tragen, an ©tragen*

eefen unb in Käufern anbieten.

SBerfteigerer: (58 giebt eine ^SCrt be§ S3erfauf3, nadj melier

$au3gerät ober eine Söüdjerfammlung ober bie im Stiege gemachte

Söeute bertrieben mirb ; mir meinen bie SBerfteigerung. $ier jeigt ber

SBerfteigerer bie fäuflidje ©ad)e ber umftefjenben Spenge (inbem er fie

ljerummenbet) unb giebt an, ju meinem greife fie aufgeboten mirb.

2)ann bietet irgenb einer bon ben Käufern; ein anberer aber bietet

J
) per collybum. — ) institores, tabernarii, nundinatores. — 8

) sub
cadurcis. — 4

) involvimus cuculüs.
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einen tjöljeren ^SretS bagegen, bis bie <Sact)e bem jugefdjlagen toirb r

ber ba£ meifte bietet.

ßonful: $)er §anbel fott mit biet ßift unb Betrug berfttüpft

fein. Sft bem fo?

Kaufmann: (S$ fommen aHerbingS Betrügereien bor, gegen

meldte man beim §anbel auf feiner £ut fein mug. $enn feiten finb

®aufleute mit geringem SSorteil aufrieben, bie meiften fud)en jn

großen ©eminn, inbem fte teuer berfaufen, wa$ fte billig eingefauft

haben. 3)amit ifjnen jeboch ber SSert ber <Sad)e nicht berringert

werbe, fchwären fie e§ ab, baß fte ifjnen nur fobiel fofte. Ober ber

gälfdjer 1
) legt alte, berbrauct)te, berlegene SBaren als neue bor ober

er gebraucht fatfe^e SKage, erjfwltige aKünjen u. f. w. SDer SßreiS

ber SSare fteigt allmählich ober ftnft, je nac^bem Überflug ober

Langel baran ift. 5)enn ba£ (Seltene ift teuer, unb ba3 $eure ift

uns wert.

ÄonfuI: SJodj oft finb bie OTemberfäufer baran fchulb, meiere

bie ®efamtl)eit fd)äbigen, inbem fte atte§ bormegfaufen unb bann
nad) Belieben ben $rei3 beftimmen. Sßeil nun jene niemals rooljl

beraten ift ba, wo SRonopole geftattet werben, fo bin tdj ber

Meinung, e3 müffe burd) einen (Senats* unb äugleidj BolfSbefchlug

behütet werben, baß jemals in unferem (Staate bei irgenb einer

SBare Monopole jugelaffen werben, ©eib 3t)r etnberftanben, bag

bieS ©efefc wirb?

(Senat: (Sinberftanben

!

Bolf: Etnberftanben!

(Solon: Slucf) idt) bin bamit einberftanben, td) lobe (Sure

®lugt)eit.

(Siebenter auftritt,

«tjt. «rjenei&erfäufer. C^emifer. SBunbarst.

Äonful: Xretet $Lxtfz jefet bor mit (Suren ©enoffen unb
erflärt unS, melden Sienft 3hr bem (Staate leiften werbet! 5)enn

eS giebt (Staaten unb Böller, welche glauben, ofjne (Suren $tenft

recht gut auSjufommen, nur buret) bie SBofjltljat ber SDcägtgfett.

Slrjt: 2)ag ®ranft)eiten burdj Unmägigfeit herbeigeführt werben,

ift wa^r; aber auch bicS, bag faum jemanb fo borfuf)tig leben fann

Qefct in biefer BerberbniS), um jebem Übelbefinben ju entgegen.

SDer $lrjt fc^reibt alfo ben ©efunben eine bemünftige SebenSwetfe,

ben ®ranfen Slrjenet bor. Sine bemünftige SebenSweife fdjretbt er

bor (welche bie befte 5lrjenei ift, nämlich bie ungefä'hrlichfte unb bie

gelinbefte), Wenn er lehrt, baS rechte 2Rag 5U hatten in (Spetfe unb

x
) impoator.
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$ranf, Schlafen unb Sachen, Slnfüllung unb Ausleerung, Söcmegung

beS ÄörperS unb beS ©eifteS, baf$ man nichts Dergleichen bor bem

natürlichen Verlangen barnadt) ftdt) geftattc, noch bis jur Überfättigung

auSbet)ne, noch anberS anroenbe, als eS juträglidt) ift. SSenn Söürger

franf roerben unb einen $lr$t rufen, fo befugt er ben ftranfeit; bic

Teilung jebod) greift er nid)t unbefonnen an (roie eS t)erum$iet)enbc

$uf<her unb Cuacffalber 1
) pflegen), fonbern er unterfucf)t juerft bic

®ranft)eit8erfd)einungen, it)ren ©ifc, it)re llrfacfjen, nicht btoß nad)

bem S8eridt)te beffen, ber franf Hegt (an welker ©teile unb roaS für

<5d)mer$en er fwt u. f. n>.), fonbern auch nad) anberen &enn$eid)en,

nömlid) 1. nach ber (Störung ber ©inneSthättgfeiten (meiere ben

©tanb ber (5mpfinbung8fät)igfett*) anzeigt), 2. nach bem ^ßulSfdjlag

(auS roeldjem fid) auf ben ©tanb ber ÜebenSroärme 3
) fd)liefjen lägt),

3. enblid) nad) ber ©eftt^tigung beS UrinS*) (meldte ben ßuftanb ber

ÜBerbauung5
) offenbart. SSenn er ben Stanfen befjanbelt, fo linbert

er bor ädern feine ©chmerjen burd) bestimmte ßinberunqSmittel unb

unterftüfct bie natürlichen Gräfte, bie im ßtanfen nach feiner 2Bat)r*

net)mung noch bort)anben ftnb (bamit bie gefräftigte Statur it)re

geinbin bertreiben t)elfe), unb bann erft fängt er an, jene nriber=

natürlichen Gräfte ju befämpfen, teils burd) SSorfchriften über bie

SebenSmeife (benn oft »erben grofce ®ranft)eiten bloß burch Sntfjalt*

famfeit unb 9tut)e geheilt), teils burch Arzneimittel, teils burch

munbärjtliche Littel, bis er ben ®ranfen mieberherftetlt.

®onful: 2Kan fagt aber, ba& 3h* (Such Sure 9KüI)e teuer be*

5at)len lagt unb manchmal, ohne bog fte etroaS nüfct ;
ba& bie &ranf-

heit nämlich roieberfehrt.

Slrjt: 3ft baS benn nichts, menn man baS Seben mit ©elb

mieber erfaufen fann? ©S gefdjieht mit gug unb fRec^t, bafe ber

Slrjt, menn bie ßranfljeit niebergefchlagen unb bie ®efunbf)eit roieber*

gewonnen ift, mit bem SBieberhergeftellten ein ©enefungSfeft 6
) feiert

unb bon jenem ©efchenfe 7
) bafür erhält. Aber eine fyalbt Biebers

herfteUung, herbeigeführt burch Unregelmäfjigfeiten beS ftranfen, macht

fränflich unb fiech ober fann einen feljr leicht töblichen IHücffaU her*

beiführen. SBiSroeilen fommt eS auch bon ber 9?ad)läffigfeit beS

ArjeneiberfäuferS, baß bie Arjenei nicht roirft. Manchmal machen

bie Ar$enetbereiter unb bie Ghemifer, unfere Liener in ber Bereitung

ber Arzneimittel, auS 9tad)läfftgfeit SÖerfefjen.

Sonfut: (£S ift $eine Pflicht, fte ju belehren, bamit fte nicht

Medicastri et Mulomedici. — '*) animalis facultatis. — *) Vitalis facul-

tatis. — *) lotii. — 6
) naturalis facultatis. — 8

) Soteria liberalia sacriücia

pro reeepta salute. (Residuum L. J.) — 7
) Sostra merces salutia reeeptae.

«omemu« n. 21
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geiler machen, <Sonft werben ifjre SBerfet)en mit 9ted)t 3)ir fcfjulb

gegeben. SSaS aber fagft £)u, ^rjeneiberfäufer?

$lrjeneiberf.: 34 fcfc
e na4 oer S3orfdt)rift ber Herren Slrjte

bie $lr$eneien jufammen, inbem idj bie Xränfe, ©äfte 1
), (Sirupe 2

),

Satroerge 8
). ©egengifte 4

) fertig macf)e.

Äonful: Unb bu, (£t)emifer?

Stjem.: Steine Aufgabe ift e£, au§ ben (Stoffen bie Gräfte

^erauSjujie^en unb in (SptrituS, Ol, 2)uft, Salfam, Sinftur, SReifter*

pulber 5
) unb ®rtjftaUroafier 6

) $u berroanbeln. $lber ju fet)en, rote

ber Slrjt biefe feinften unb fräftig roirfenben ^(rjeneien anroenbet,

ift meine Aufgabe nidjt.

®onful: $>u, SSunbarjt, roaS leifteft $u bem (Staate für

fcienfte?

SSunbarst: 3d) leitje meine §anb bem 51rjte, roo e$ gilt, mit

Söaffer ober geuer ju feilen, inbem id) mit bem (Sdmepper 7
) jur $tber

laffe, SBarjen 8
) auSfdjneibe, ©efdjroüre 9

) öffne, $nod)en fdjabe, faules

f^leifdt) burd)bot)re ober mit bem Sörenneifen brenne u. f. ro. 34
renfe auSgerenfte ©lieber roieber ein, frumm geworbenen aber gebe

idj it)re natürliche gorm roieber, SBunben näf)e icf) jufammen unb

oerfdjliefje fic mit Sßflaftern 10
) unb bgl.

Äonful: 2ludj bu roirft nüfclid)e $)ienfte leiften, bog e§ benen

nicf)t an ^ilfe fet)le, bie bergleicf)en Unfälle treffen.

(2)cmn ju @olon geteanbt:)

SBaS bleibt nun nod) ju tt)un übrig, o (Solon?

(So Ion: 2lucf) ba§ niebere SSolf mufs berufen roerben, unb e3

müffen für fic in jebem glecfen 11
) $orffdmljen 12

) eingefefct roerben,

roeldjen bie (Sorge für ben (Stanb ju übertragen ift.

ßonful: (Sie mögen benn berufen roerben.

«Wer auftritt.

2)«8 niebere $olf unb ber «olfatribun.

($ier tritt bie gctnje übrige ®<$iHerfc$ar, bäuerifdj ober fonfi ärtnlid^ gefleibet,

mit toerfd&iebenen Ianbli<$en ©erzeugen auf. (Siner fcon iljnen tritt in bie 2)tftte

unb beginnt fo m fprecfcen:)

©auer: SBir t)ören, bafc Ijier Slmter unb SBürben bertetlt

roorben finb. SBir aber roerben erft gerufen, roenn tuelleidjt nid)t§

übrig ift al§ ba§ roir bie beradjtete unb gebrüefte Spenge bleiben.

*) Julebium potio ex succis herbarum cum melle (L. J.). — a
) Sy-

rupus 9uccu8 florum saccharo vel melle incoctus (L. J.). — *) Electuaria.
— *) Theriacae. — *) Magisterium. — 6

) Crystallus. — *) Phlebotomus.
— ®) Verrucae. — 9

) absscessus. — 10
) emplastrum. — ") vicatim. —

"*) Pagorum Magistri.
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©olon: greunbe, nic^t alle ©lieber tonnen im Körper £aupt
ober Sluge, £%, 3unge, $erj u. f. m. Oleiben; e8 ftnb aud) gü&e
oon nöten, ben Körper ju tragen, unb £änbe, bie für ben Körper

arbeiten, mäljrenb fie Pom Körper bafür bie SRafjrung empfangen,

©eib aufrieben! feib ein £eil beS ©taateförperS.

Xagelöljner: SBenn aber einem oon un$ Unrecht gefaxt
mer mirb un8 9led|t fdmffen?

®onful: 3n jebem ^orfe mirb Gnd) ein 3)orffd)ul$e gemäht
»erben, ber für (£ucf) baS Btecfjt bemalten mirb. SBenn bieg nid)fr

ausreißt, fo ift ber ^rätor ba unb baä ©tabtgerid)t, ber $onful unb

ber ©enat. 93or bem ©efefce ftefjt 3fc mit ben anberen gteid).

©olon jum ©enat: ©ebet 3(jnen jebod), bamit fte beffereS

Vertrauen ^aben, einen SBolfStribun, ber fiel) ifjrer befonberS annimmt
unb ald ifjr 23efd)üfcer unb Vertreter gilt.

$onful: ©o fei e8! ©ie mögen ftd) auS ber Qafyl ber acht-

bareren Söürger einen mäfjlen, bem fie am meiften bertrauen. 2Boljlan r

an8 SBerf!

(3eue treten jufftntmen unb beraten, unb enblid) ernennen fie.)

SBauer: SBir motten Valerius tßubltcola.

®onf ul: Valerius! Übernimmft $>u bie Vertretung beS nieberen

VolfeS, an unferer Stelle ober unter unferen klugen für baS gemeine

Vefte berfelben ju forgen?

VolfStribun: S)aS Vertrauen, baS jene mir fdjenfen, unb
<£uer SSunfd), ermatte Väter, bewegen mid), einen berartigen $ienft

ifjnen nidjt ju oerfagen. 3<f) neunte alfo baS mir angebotene £ri*

bunat an.

©olon: Üftad)bem 30* nunmehr fo georbnet feib, werbet 3§r
ben maljren unb lebenbigen ©taatStorper barftelten.

Sieunter Auftritt.

»öucu« (freunblid» tritt mitten au« ber <Sü)ar $ert>or unb rtbet bie «or»
nehmen alfo an:

VaucuS: Verjeifjt, 3§r Herren! ®ie Arbeiten r)abt 3*jr für

unS georbnet, aber feine Ghrfjolungen.

Äonful: SöaS für ©r^olungen?

VaucuS: 2>amit bie gebred)lidjen Gräfte nidjt manfen ober er-

fd)laffen, muß man biStoeilen bon ber ernften Strbeit ruljen unb ettoaS

3eit ber ßnrjmeil mibmen, bafc fie bie Cfcrmübeten unterhalte burefj

Vefriebtgung ber ©djauluft, ober erfriferje burefo Vemegung ober an-

feuere burd) Wetteifer.

®onful: j£)u fct)etnft brei Birten einer bie Arbeit unterbredjenben

^urgmeil ju forbent, 1. ©djauftellungen, 2. Vemegungen, 3. SBett*

fpiele. SBoljlan, berbreite $id) über jebe, ba $>u einmal ben ©r*

21*
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holungen ba§ Sßort gerebet f)aft, bnmit mir $ich beffer berftehen unb

äufet)en, waS man einräumen fann ober nid)t fann.

93aucu§: 9ticf)t unangenehme Schauftellungen geben gewöhnlich

5uerft bie Xafdjenfpieler, inbem fte burd) munberbare (Sefchwinbigfett

ber £anbbewegungen bie klugen blenben, fo bajj man SBunber ju

fet)en glaubt, wät)renb boch bie Sache nur auf ©efchwinbigfeit beruht;

ebenfo bie Seiltän$er, bie auf einem tjodj über ber (£rbe auSgefpannten

£aue nicht blofj einfjergehen, fonbern fpringen mit gejücften Schwertern,

auc^ °ic monierten Sdjaufpieler unb bie, meldte in einem Greife

tanjen, bie ^änjer 1
).

Solon: 2Beg mit folgern abgefc^maeften unb gemeinen 3eu9C

au§ einem guten <5taatt\ So etwas fott md)t gebulbet werben.

93aucu§: Slber bie ©d^aufpietc bieten ©djauftettungen bar öon

gutem 9hi£en, inbem im Sdjaufpielhaufe fo manche merfmürbige

$fwten au§ alter $eit mit gefij^id^tltd^er $reue oergegenwärtigt werben

unb jwar bon Scfjauföielern ober ma§fierten 3)arfteUern, bie hinter

einem SBorfjange 2
) auf bie SBüfme fommen. SBenn tt)r Spiel au§*

brucfSbott ift, fo Gatfcrjt man it)nen «Beifall ; wenn e§ unoerftänbig

ift, fo werben fte auSgepodjt ober auSgejifct)!-

$>ie Schaufpieler ftnb tyvc entWeber ßomifer, wenn eine ®o*
möbie gegeben wirb, weldje eine mannigfach berwicfelte £nnblung aber

mit fröhlichem Ausgange barftellt, ober Sragöben, wenn eine %xa*
göbie mit frö^Iid^cm Anfange, aber traurigem Ausgange gegeben wirb,

©eibe ha&en einen Sßrolog unb öier ober fünf Slufjüge, jeber geteilt

in mehrere Auftritte bon Sßerfonen, bie mit einanber fprechen. Unb
bie bornehmeren 3ufcf)auer fifcen in ber Orcheftra, währenb ber ®äftg 8

)

für bie gewöhnlichen Seutchen bleibt, ©ntrtttggelb wirb aber bon

biefen unb bon jenen geforbert.

Solon: $tefe Sdjauftellung ift fchon annehmbarer; fte fann

jebodt) ju ^uSfchreitungen oerführen. Sßenn bie Obrigfeit bafür forgt,

ba§ biefe gänzlich au3gefchloffen werben, fo bafj burch biefe Scf>au=

fteßungen bie guten Sitten nicht berborben, fonbern noch mehr Oer-

ebelt werben, fo mögen fte bleiben.

®onfuI: 2Ba§ fagt 3hr bon ben ©rlwfanflen, »eiche burch

Bewegung gefchehen?

öaucu§: 2>urcf) ^Bewegung fuchen biejenigen Gräfte unb ^>er$

ju erfrifchen, welche ftcb, üben im Saufen, Springen, SSerfen, Sftmgen,

gauftfampf, leiten, fahren, begleichen im SBaHfpiel. $iefe Spiele

ju befchreiben, würbe ju weit führen. Sie ftnb, glaube ich, föulj

aßen, 3hr Herren, nicht unbefannt.

ftonful: 3Ba8 nichts UnfittlicheS an ftd) hat, baS ift nicht Oer*

*) per circulum saltant, circulatores. — 2
) e sipario. — *) cavea.

»
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boten unb wirb aud) nidjt verboten werben; eS fott bielmefjr ange*

orbnet werben, bamit eS 5ur Übung ber %u$vib btene. ©prid) oon

ben SSettfpielen

!

SBaucuS: (Bin Söettftreit ftnbet ftatt, wenn man fpielt *ßaarr

Unpaar unb gingerlein fdmellen 1
).

flonful: SSie ift baS?

(3toci, bie fo gingerltin föncHen, jeigen, ttie biefc« «Spiel gefdjie^t.)

darauf SaucuS: desgleichen, wenn man in mtfcigen Einfällen

wetteifert unb in Vorlegung bon fltätfeln jum 9iaten unb oon ber-

fänglidjen gragen, femer burd) Grafel, wie beim SSürfelfpiel, wo
man ®nöd)el 2

) (SBürfel) mittels eines 2Bürfelbecf)er3 fallen läßt; ober

wo baS ©piel auf Sufall unb auf fiimft beruht, wie baS domino^

fpiel
5
) unb baS ftartenfpiel, ober enblidt) blofe auf Slunft, wie ba£

©djadjfpiel 4
), ba§ getftreicftfte oon allen.

$onf ul: diefe finb erlaubt, nur ba$ Söürfetfpiel ausgenommen

unb baS ftartenfpiel, welches ben müßigen unb läftigen ©iücffpielern

ju überlaffen ift. 2öir wollen, baß unfere Bürger mit ber Qiit

fparfam umgeben unb nid)t gemeinen, fonbern eblen ©eminn fudjen.

©in fleineS 3 uneben tritt auS ber ÜRirte ljeruor: 28a3 Wirb

aber auS unferen ftinberfpielen? ©ollen bie audj berboten werben?

die drefmng eines ftreifelS mit einer ^ßeitfdje (er jeigt eS unb brefyt),

baS 3lu§ftoßen einer ßugel bon SBerg 6
) auS einem £>olunberrofjr 6

)

mit bem äRunbe 7
) (fo!) # unb baS ©cf)leubem oon Sügeldjen in

fleine ©ruben»), ober baS Äegelfptel 9
) , ober ba8 ©reiften}piel 10

),

wenn mir unS gegenfeitig fliegen unb f)afcf)en, unb baS SBerftecffpiel

(man nennt eS blinbe ftul)
u

), bei meinem mir waS berbergen unb

fudjen, ober baS ©dmufeln 18
), bei meinem mir unS an einem

©erüft 13
) unb jwar an einem angelangten ©eile fUrningen, aud)

baS ©teljengeljen 14
) mit auSgefpreijten ©dritten.

$onful: du fleiner Knirps, Wer t)at dief) gelehrt, fo bie

©piele in ©djufc ju nefjmen? ©pielet 3$r nur mit 93ud)ftaben unb

Südjlein! SSie?

®nabe: Sludj mir müffen unS ein bissen bemegen unb

tummeln.

®onfuI: $eine Sange, mein ©öfmdjen! SBenn 3fc gelwrfam

fein unb fleißig lernen merbet, fo werben mir (£ud) alle ©piele er*

l
) micando digitis. — 2

) Tali. — *) Ludus Calculorum. — 4
) Ludus

latrunculorum. — 6
) stuppeae glandis. — 6

) e sambueeo. — 7
) sclopo. —

8
) ejaculatio globulorum in scrobiculos. — 9

) jactatio Globi ad dejicien-

dum Conos. — ,0
) diffugium. — ll

) latebram vaccae vocant. —
J8) o8cillatio. — *3) a petauro. — 14

) incedendo super grallas. Grallae
sunt perticae, quibus insistentes — atores altius e terra gradiuntur gra-
duque - atorio i magno (L J.).
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lauben, bie 2)u genannt Ijaft, nur nicht ba§ (Schaufeln unb bie (Stellen,

weil bog tetdjt gefährlich werben fann.

ftnabe: £abe Danf!

stwtt mtntt
(gin Sdjtoelger 1

) tritt auf unb bittet utn ©aßereien.

(Schweiger: $uch bte gefeiligen 3ufammenfünfte ber Bürger

tmrfcn nic^t mit (Stittfchweigen, %t)t §erren, übergangen werben, fo*

meit fie nachbarlicher greunbfehaft wegen beranftaltet werben.

®onful: 2Ba3 nennft 5)u eine gefeHtge 3ufammenfunft?

<Sdjwelger: (Sine 93erfammlung bon greunben, fie fei mehr
wfönlidjer Sftatur, ju gemeinfc^aftlia^em Srinfen ober Gsffen auf ge-

memfdjaftlidje Soften 2
), ober mehr Öffent(tct)er Sftatur, wo ein reicher

Sftann eine ©efeflfdjaft giebt bei Gelegenheit eineS j£auffefte£
8
) ober

fonft, ober ganj öffentlicher 9catur, wenn SDcanner, bie fict) um ben

(Staat befonberS berbient gemacht fjabtn, mit einem prächtigen ©aft-

inatjl aufgenommen unb ihnen ju Siebe fet)r btele anbere Bürger ein*

-gelaben ftnb auf öffentliche Soften.

®onful: 3)ie täglichen £rinfgelage, jumal in ben Kneipen 4
),

finb benen ju überlaffen, bie in gefelligen greuben nicht Sftafj galten.

üBir motten fte nicht fmben. $)ie freunbfehaftlichen ©aftmäfjler bon

Machbaren ftnb nicht ju berbieten, aueb nicht bie feierlicheren ©aft*

tnähler, welche au§ guten ©rünben beranftaltet werben, hierüber

•erwarten wir bon (Solon ©efefce. $)u aber, ber 3)u 55)ict) um
©chmaufereien fo biet tummerft unb oft an ihnen teilgenommen h^en
ntufjt, befchreibe unS ben Hergang eines ©aftmal>le3, bamit wir beffer

tjerftehen, ma3 2)u meinft!

(Schweiger: Schwill erzählen, wa§ ich beobachtet habe. 28enn

«in ©aftmahl gehalten werben fott, fo übergiebt ber Oberrod) 5
) ben

Höchen bie efjbaren $inge, bie berettet werben fotten, getauft buret)

ben ßinfäufer, ober bargereicht au§ ber SorratSfammer. gür bie

$afel forgt ber $afelauffer)er, bag bie Sifcfje mit Eecfen befpreitet

werben bon ben Wienern unb fd)Ön gefaltete S3ortücher aufgelegt

werben 6
); barauf werben bie Seiler (runbe ober biereefige) aufgelegt,

auch Dag ©altfofc unb ©rote au§ bem SBrotforbe werben baneben

gelegt ober gefdmittene (Stüde 7
). £>ann werben bie Gerichte 8

) auf=

(jetragen in (Schüffein unb (Schalen 9
) unb Sunfen 10

) werben aufs

*) Sybarita. — a
) ubi estur de collatis symbolis. Symbolam (partem

collectae suam) qui dedit, aeeipit ab hospite symbolam (collatae symbolae
Signum). L. J. — *) lustrici diei. — 4

) per cauponas. — 6
) Archima-

girus. — ®) mappis decenter extensis. — 7
) scissae bucceae. — 8

) fercula.
— 9

) lanx patina lata, minus profunda (L. J.). — 10
) embammata.
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gefaßt in Näpfen 1
). 3c prächtiger nämlid) ein ©aftmaf)! tft befto

fd)öner ftnb bie ©petfen, unb e8 Ijat berfd)iebenartige gleifdjgerichte*),

überhaupt toerfdt)iebene ©änge 3
). (£§ ift anftänbiger, roenn bie ©äfte

eher früher atö fpäter fommen. Der ©aftgeber empfängt fie mit

freunbfdjaftlidjem (Entgegenfommen unb führt fte ein, unb roenn fie

fid) in ber SBafdjfRüffel au§ ber ®anne 4
) ober in einem SBafdjbecfen

au§ einem SBafferbeljälter 5
) bie §änbe geroafdjen unb mit einem

reinen £)anbtud) getroefnet ^aben (ein unreines ju geben märe um
fdjicflicf)), fetyen fie fief) nebeneinander auf bie in Drbnung geftellten

©effet. Xer Einrichter 6
) jerlegt bie aufgetragenen ©peifen mit hin*

biger §anb unb »erteilt fie. Der 23 orföfter fc^meeft bie ©etränfe

öort)er ober er trinft ba§ erfte ©la8 cor 7
), metdjeS bie $ifcf)genoffen

öor. bem (Sffen foften, roährenb einer babei ftef)t, ber bie Stiegen mit

bem gliegenroebel Oertreibt, bamit fie bie ©peifenben nicht ftec^en ober

in bie ©petfen fallen. $)ic erften @erid)te finb bie 33orfoftfpeifen 8
)

(frühen 9
), 2ttifd)gericht

10
) oon gletfd). meiere (£ier u. bgl.], bie nid)t

mit auSgeftrecfter ßwtcje $u terfen, fonbem mit einem üöffel
11

) 5U

effen ftnb. £>a§ Übrige mirb mit ©abetn genommen unb mit Seffern

5erfcfmttten, bie man am ©riffe fafet, gut ©efittete führen bie ©iffen

in gemeffener Seife bem SUcunbe ju, fie roerfen fie nidjt hinein; fie

effen in Slbfäfcen unb fd)lingen nid)t gefräßig, bamit fie nicht ^erna^

Slufftogen ober baS ©d)lucfen befommen, aud) leefen fie nid)t bie

ginger ab, fonbem roifd)en fie am SBortudj ab, menn fie fettig ge*

roorben finb. Unterbeffcn roerben bie Srtnfgcfäfje aus bem ©eroa!)^

fam genommen, auögcfpült unb auf ben ©djenftifch geftetlt, unb

roährenb ber ®eÜermeifter ben SSein in ber tftofche unb ba8 SBier

im ®ruge 12
) ^eroornimmt, giejjt ber ©d)enf 13

) au3 einer ®anne 14
) in

*ßofate, $eldje, ©täfer unb $rinffd)aten 15
) unb reicht bem 9)cunbfd)enf

unb biefer ben ©äften. Dann trinft man fidj ju unb trinft in bie

9iunbe jur ©efunbheit be3 einen ober anberen. 9ludj trinft man
ftcf) SBccher üor junt 9tuStrinfcn mit einem 3u9e »

befonberö menn

man angetntnfen ift. 3U^C^ roerben bie ©djalen mit ben SBrocfen,

Prüften unb angegeffenen ©tütfd)en roeggenommen, unb e§ roerben bie

9tadjtifdjgericf)te unb bie eingemachten grüßte aufgetragen. 3Iber

{ebenfalls ftnb feftlidje ©efprädje unb anmutiges ©eplauber ber

£auptteit einer prächtigen SBeroirtung unb eineä fröhlichen ©djmaufeä,

*) in 8cutellis. — a
) pulpamenta. — s

) imo et diversos missus. —
*) super malluvium e gutturnia. — *) saper pollubrum ex aquali. —
6
) struetor. — *) propinat proraulsidem — Promulsis Cidis f.) fuit potio

mulsea, eibia praemitti aolita. (L. J. unter mel.) — 8
) obsonia. — 9

) jus-

cula. — 10
) pulmenta. — n

) cochleari. — 12) vinum hirneä et Zythura
obba (cirnea Janua ling LI). — *3) pincerna. — 14

) e cantharo. —
15

) infu8um poculis, calicibus, vitris et pateris.
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tt»eit man fid) bei ber (Srwäfjnung eine§ ©egenftanbeg über bielerlei

in fetterer SBeife berbreiten fann. ^[t ba§ ©aftmafjl beenbigt, fo

ftefjt man bom £iftf)e auf unb fagt bem feinen $>anf, ber fo freigebig

bewirtet ^at nnb geljt nadt) £tfufe; ift e§ 9?adt)t, fo läßt man gacfeln

borantragen, ^nbeffen nehmen manche ©c^lemmer nodt) ein SSor*

mahl 1
) unb naa^bem fie bann überreichlich ^erixmgefd^rDetgt haüetT r

nehmen fie nodj barnach TOa^Ijetten ein 2
), um fidf) fcf)neffer inS ©rab

ju bringen.

$onful: &u bift ein redjt angenehmer Sobrebner ber ©aft*

mär)ler unb berbienft tyutt irgenbmo ju ©aft gelaben ju werben.

SBir werben bie (Sache erwägen. 3)u fannft inbeffen abtreten, unb

tuenn ein anberer nodt) etwaä ju erinnern l)at
r ber trete bor!

Alfter Kuftritt.

@« tritt ein Seidjenfceforger 8
) auf, toerbcugt ftd) bor ben JBätem unb beginnt

folgenbermafcen

:

Seic^enbef.: SBirb über SBeerbigmigSgebräudtje nidtjtS feftgefefct

werben? $enn ber le|tc $)ienft, ben (Sterbliche ftdt) gegenfeitig er-

weifen, ift ba3 ©eleit au3 biefem ßeben.

®onfut: 2Rtt 9^edt)t hältft £u benen, welche (Sdfjmaufereien

forbern, bie Vorbereitung auf ben £ob entgegen, wie bie Sghpter bei

ihren ©aftmählern einen SDtenfchenfchäbel herurnjugeben pflegten, um
an ben £ob ju erinnern. <5ag' aber, welche SBeerbigungSgebräuche

3)u meinft!

Seich enbef.: Söet ber S3eftattung ber Soten Wirb nicht überall

eine SBeife beobachtet. 3)enn fie pflegen allen Elementen übergeben

5u werben. S3iele SSölfer berbrannten einft bie Seichen ber 3hr^9en
mit geuer unb berwahrten bie Slfche (bie fie mit mot)triechenbem

Sßaffer befprengt hatten) neben ber ßeichenbranbftätte 4) in Urnen, unb
bamit bie abgefcf)iebenen Seelen nicht umherirrten, bereiteten fie ihnen

eine förmliche Oreier in ben £otenmahlen. Gemietete Klageweiber 5
)

aber beweinten fie mit trauerbotlen Sotenflagen unb ßetdjengefängen,

inbem fie bie £ugenben be§ SSoÖenbeten aufjagten. %n ^nbien

trorfnen manche ihre SSerftorbenen in ber Suft, inbem fie biefelben

an Säumen aufhängen. Slnbere berfenfen fie in£ Sßaffer, bamit fie

fdfjneüer faulen. SBir beerbigen bie Unfern nach ®otte§ SBefefjl (baß

ber üftenfch, au§ (£rbe gefchaffen, jur @rbe jurücffehre), boch nicht

immer unter benfelben gormen. 2So bie Söeftattung eine befonberö

ehrenboHe ift, ba Werben bie ©eftorbenen (bon ben ^^rigcti ju £aufe
beweint, braufjen aber borjeiten laut beflagt, jefct burdt) ©locfen*

i) antecoenium. — 2
) pocoenia. — 8

) libitinarius. — 4
) prope Busta.

') praeficae.
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gelernte funbbar gemalt) atäbalb am Sterbetage bom 2eid)enbereiter l
)

gefalbt, trauermäfjig gefleibet unb in einen ©arg ober in einen

Öeidjenfcfjrein*) eingefd)(offen. SSenn aber ber Sag be3 2eid)enbe*

gängniffeS gefommen ift, fo mirb ber ©arg auf bie Sat)re 3
) gefegt

unb fo bon ben ©afjrträgern hinaufgetragen, unb mit trauert oller

$radt)t wirb it)m baS ©eleit gegeben jum griebljofe t)in, inbem ein

(£fjor öon ©ängern öoranfcfyreitet, bie ©cf)ar ber SBerroanbten unb

anberer, bie geloben finb, nachfolgt. Unter biefen gef)en fd>marj ge*

fleibete Scanner 4
) unb berfjüttte gwuen 5

). (£nblicf) mirb er bon ben

Totengräbern berfdjarrt. SBenn biefe beim Kraben ber ©ruft bie

©ebeine bon efjematö ©eftorbenen aufgraben, fo bergraben fte bie«

felben mieber in bie 6rbe ober beroafjren fte in bem ©etnfjaufe auf

3)enen, bie ftdt) berbient gemalt f)aben, merben ju 5Segräbnt8ftä'tten

^ö^ere §ügel errietet ober anbere efjrenbe Xenfmäler, 35enffteine,

©ilbfäulen, unb e3 merben ©rabgefänge 6
) gefungen unb ©rabreben

feierlidt) Vorgetragen 7
), ©o feiern bie ßebenben bie ©eftorbenen in

einer fte efjrenben Trauer.

®onfut: SBir werben nidjt bulben, bafj man bei unS irgenb

etmag bon bem, roa3 jur guten ©itte gehört, auger adjt tagt.

(allgemeines @<$ft>etgen. 2>ürauf ber ÄonfuI ju ©olon getoanbt.)

3w3ifter «uftrltt.

L $ie ©efejje einer guten Drbnung.

ßonful: 2öaS bleibt nodj übrig, meifer ©olon, nac^bem unfere

2)inge fo meit gebieten finb?

©olon: $a3 ift nod) übrig, baß %f)x <£urer ©tobt unb ©ud)

felbft, ifjren ©emofmern, unb allen einmal getroffenen guten ©in*

ria^tungen SBeftanb unb 'Sauer berleifjt.

fonful: 2luf meiere SBeife aber?

©olon: SBenn ^fjr auf breierlei galtet, fo merbet 3fjr beftän*

big feftfter)en unb blüt)en. 2)ie8 ift: 1. ©trenge ©efefce auf allen

©ebieten. 2. ©eredjteS S3erfat)ren gegen bie Übertreter ber ©efefce.

3. SJäfjrlidje Prüfungen bei (£ud), ber $)inge unb ber Sßerfonen.

@onful: 3)tcr) fjaben mir für un3 jum ©efefcgeber geforbert,

Oon $)ir ermarten mir bie ©efefce.

©olon: S)ie3 neljme id) unter feiner anberen S3ebingung an,

als bafj tdj bie für (£udj bienltd)en ©efefoe borfdjfage unb 3{jr fte

aufführet, ©inberftanben?

*) pollinctor. — a
) capulus seu IocuIub. — ') Sandapila. — *) viri

pullati. — 6
) faeminae riciniati. — 6

) epicedia. — 7
) recitantur solenniter

Encomia.
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®onful: Auel) bte Ausführung Wagen mir deiner SöeiSfjeit ju

überlaffen.

(Solon: S)aS nehme ich nicht an. 3Iber weit idj mir mäf)renb

ber Orbnung Gmrer S3err)ältniffe einiges aufgezeichnet habe, fo mitt idt)

bteS oorlefen laffen. SSenn eS ©ud) gefällt, fo merbet 3$r eS als

(Stoff jur ©efefcgebung benufcen. $>u, mein ®ef)itfe, ba, lieS!

(@r tritt auf unb lieft mit loutcr ©timme fotgenbe«:)

©c^ilfc:

L Über bie 9* otmenbigfeit ber ©efefce.

1. $aS §eil beS (Staates beruht auf feinen ©efefcen. 2. 3)en

©efefcen muffen alfo alle unterm orfen fein, niemanb fott außerhalb

beS ©efefceS ftefjen. 3. ©efefce fotten über alle $tnge gegeben merben

(ä. 93. über bie Reibung, über ben Aufmanb, über bie greife ber

(Sachen, über bie Arbeitslöhne 1
), bamit niemanb öom regten Sßege

abjumeichen ober anbere ju betrügen oermöge.

n. Über bie Iß fiter) ten ber ^Bürger.

1. Alle (Sinhetmtfchen merben als Bürger betrachtet, bie an ben

fltedjten ber ffretheit teil fyabtn, jeber feiner Stellung unb feiner

(Geltung gemäß. 2. SSer ein ©lieb beS (Staates ift, fott alle ©efe&e

fennen, berftehen unb beobachten. 3. ^eber Bürger fott gehalten fein,

bie Mitbürger ju ehren, unb gegenfeitige $)ienfte ju leiften. 4. $ein

^Bürger fott feinen Stanb berlaffen unb in einen anberen eintreten

ohne Genehmigung ber Obrigfeit.

JH. Über bie Pflichten ber Obrigfeit.

I. 2)ie Obrigfeit fott barauf feljen, bafc ber (Staat feinen @cf)aben

erleibe. SieS mürbe ber gatt fein, menn fie geftattete:

I. $5aß einer ber ©ürger ohne SBefchäftigung lebt unb fich um
feine (Sachen nicht fümmert, 2. ober baß er fich über feinen ©tanb
fleibet ober burdt) anberen Aufmanb fein C£rbe bergeubet, 3. ober

mieber feinen (£rroerb fudt)t buref) unfittliche äftittel ober anberen baS

3t)rtge entreißt, 4. ober menn fie öffentliche Unfitte, SSötterei, $runf*

fucht, lieberliche ©aftfjäufer, §urenfjäufer, baS SSerberben ber Sugenb,

bulbete, 5. ober menn fie öffentliche Ämter nad) ber $erfon, nicht

nach S3erbienft berteilte, 6. ober menn fie ju allem SBerfefjrten bie

Augen jubrüefte, 7. unb für bie in ben 9fufjeftanb Getretenen nicht

anbere an bie (Stelle fefcte, 8. ober benjenigen, bie in öffentlichem

$>ienfte ftet)en, nicht ihr ©ehalt auszahlte.

II. SBefonbfcrS muß auch barauf Eingearbeitet merben, baß alle

©ürger bie Gfyt heilig galten.

') de manupretiis.
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KT. 2(ud) auf bic ßräiefmng ber ®inber foH bie Cbrigfeit adjten,

baß fo tugenbljaft als möglich fei unb niemanb ungebilbet bleibe.

IV. $>te ^ßf lichten beS oberften fötdjterS.

ift bie Sßflid)t eines untabeligcn 9tic^terÖ
f

1. geheime 21ns

gebungen ntc^t an$unef)men, fonbern bie Angeber ju öeranlaffen, bajj

fie offen fjanbeln, 2. bie 9tedjt8fad)en nidjt in bie Sänge ju jtefjen,

fonbem mit (Stfer ju betreiben, 3. 2Sinfel$üge nnb 9iänfe nidjt $u

bulben r fonbern ju freiten, 4. Vorurteile ju meiben unb ntc^t au$

©unft ober au8 £a& fid) auf biefe ober jene (Seite ju neigen, 5. fid)

nid)t burd) ©efdjenfe beftedjen ju laffen, 6. fonbern einfach $u ent*

Reiben nad) ber SHartjeit be$ Cfrmiefenen unb nad) bem SSert ber

©rünbe burd) greifpredjung be& Unfdjulbigen unb burd) Verurteilung

be$ (Sd)ulbigen (aud) jur (Srftattung ber ©eridjt&often), baß gredj*

beit nü$t unbeftraft bleibe, fonbern ber, welcher gefegt fyat, aud) bü&e.

V. ©efefoe über Vergnügungen.
£)amit erfjeiterabe Vergnügungen ifjren Qtotd erfüllen ((£rfrifd)ung

be£ ©eifteS unb beS $örper8), fo follen fie 1. feiten fein, bamit bie

für ernfte Arbeit notwendige Qtit nidjt $um (Spiel oerbraud)t werbe,

2. gemütlid), bamit fie nidjt ebenfo ober nod) mefjr al§ bie Arbeit

felbft anftrengen, 3. bod) nic^t ju lange. (£3 muß audj für Unter*

Drehungen fein.

©efefee über ©aftmäljler.

Stynlid) ift'g mit ben ©aftmäljlern.

I. €>te foHen feltener gegeben werben (natf) bem ©afce: ©in

feltener ©ebraud) empfiehlt Vergnügungen), 2. in wirtfdjaftlidjen

©renjen bleiben, bamit mir babet nidjt über unfere Verljältniffe ^in*

ausgeben, 3. nur nad) üottbracfyter JageSarbeit, am Slbenb, bamit

man nidjt, menn fie jur Mittagszeit gegeben werben, in bie Ver-

fügung gerate, nod) weiter um^er^ufd^toelgen unb fo ben Jag tot ju

fd)lagen, 4. e3 fofl bei iljncn ein gemütlicher Jon ^errfc^en; fie follcn

unter freunblidjen ©efprägen, otjne Qanl unb (Streit, oerlaufen,

5. bamit bieg möglich fei, fott man fid) mäfjig t)alten, bor Jrunfen=

Ijeit Ijüten, 6. fie fotten jeitig anfangen unb jeitig aufhören, bamit

man aud) jur 9tod)truf)e nod) Qtit fabe unb Körper unb ®eift am
folgenben Jage jur Arbeit munter fei.

©efefoe über bie 2tu8füfjrung ber ©efefce.

1. SBeil man mit 9ied)t fagt: Unbolljogene ©efefce ftnb ©lotfen

ofjne Klöppel, beSgleidjen wo biele 9lr$te, ba üiele $ranft)eiten, unb

wo biele ©efefce, ba biele Übertretungen, fo muß fjauptfädjlid) barauf

f)ingemirft werben, bafj man nid)t ju oielc ©efefte madje, baß aber

bic wenigen unb guten, bie einmal feft ftefjen, aud) feft eingehalten
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werben, 2. beim menn fte nicht gehalten roerben, fo entfielt ohne
ßnjeifel allmählich SBernrirrung, gegenfeitige Söebrücfung, $lrmut, furj

Untergrabung beS Btaattä, um fo leichter, je bolfreicher ber (Staat

ift, 3. bafjer foll beftänbig über bie ©efe£e gemacht merben, 4. 33er*

lejjung ber ©efe&e aber foll bei feinem gebulbet merben, bom ^ödjften

bi§ jum ©eringften, 5. bie ©trafen follen ftetS mit (Strenge unb
(£mft oottjogen merben, 6. unb jmar ofme 5lnfefjen ber Sßerfon.

©inen berborbenen ^Bürger ober Senator gemä^ren laffen, ift ein

fixeres 3eid)en Don oem ^iebergang beS (Staates.

©efefce über bie 9^ebefreit)eit.

1. SSeil jeber bon unS Herfen am anbern leichter als an ficfj

felbft bemerft, fo muß eS erlaubt merben, baß einmal im %a1)rt (an

einem ober jmet baju beftimmten Sagen) alle baS 9fedt)t §aben f über

alle ju urteilen unb if)re Meinung öffentlich aussprechen. $ier fotl

bor allem ein jeber barüber S^ec^enfc^aft gu geben genötigt fein, mol^er

unb auf roeldt)e Söeife er feinen SebenSunterfjalt geminnt, bamit eS

feinem (ju feinem unb beS (Staates ®cf)aben) frei ftelje, müßig ftu

fein ober anbere auszubeuten ober ^Bettelei an ben Spüren ju üben. 3 ft

aud) bie Obrigfeit foll bann 9?ed)enfd)aft ablegen über ifjre SSermattuug,

unb menn fie einem ungerecf)termeife etruaS abgebrungen ober Unter*

fcfjtoeife ftct) t)at ju fct)ulben fommen laffen, fo foll fte megen Gr-

preffungen belangt merben. Unb atleS, mag fonft an ber Regierung

mißfällt, an biefem Sage foll Gelegenheit fein, eS $ur (Sprache ju

bringen unb S3erbefferung ju berlangen, 2. aber bamit ja nichts SööfeS

allmählich fid) einfc^leiche, foll auch außer biefer $eit ein meifer unb

mürbiger Sttann ermählt merben mit ber bollen Machtbefugnis, über

alle ju machen, über alle ju richten unb alle unb alles auf ben ge-

raben 2öeg beS GefefceS ju meifen, unter bem Sitel eines (Sitten*

ricrjterö. (»i« ba&in Heft ber ©e&itfe.)

So Ion: 3)aS ift eS, maS ich a^ <Stoff für eine ©efefcgebung

barbieten fann. (Saget %1)x mn > 00 e$ ®uci§ für baS SBohl beS

(Staates geeignet erfcheint!

®onful: 9?ach meiner 9lnficf)t nicht anberS als mie baS 2Raß
bem ©emeffenen. Slber fagt Sure Meinung, 5lmtSgenoffen

!

(Senat: SBir finb auch ocr Meinung.

ßonful: SBaS meint gför, dichter?

$rätor: SBir finb mit allem einberftanben.

ftonful: Sjt Bürger aber, maS fagt %f>x?

(«ärger jteefen bie jftpfe jufammen unb antworten burc$ einen:)

5UleS genehmigt!

©olon: (So frönet benn (Sure Genehmigung unb mählet (Sud)

nun ben (Sittenrichter als ben fjöchften £uter *>e* Orbnung, ber ®e*
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fefce unb ihrer Sottftrecfung unb bomit bcr geftigfeit (£ure$ Staates

!

$amit fein Slnfehen um fo größer fei, ^olte ich bafür, baß er auS

bem Greife beS hohen Senates gemäht werben muß. geratet nun,

jeber Seil für fid) unb im Stillen, 3hr»
erhabene Senatoren, $)u

hodjroürbiger ^rätor mit deinen ©etfifcern, unb 3hr » baS SBolf mit

feinen Tribunen, unb $)u enbltct), Tribun beS nieberen SBolfeS, mit

deinem SÖolfe! ^eber Seil nenne bann benjenigen, ben er geroäfjlt

hat, bamit mir fejjen, mer bie meiften Stimmen erhalten l)at!

(3n jeber Abteilung ftecfen fie bie töpfe jufammen unb beraten, enbltd) »er«

fünbigen fie:)

Äonful: SBir mäc)len SatöiuS UrbanuS.

Sßrätor: SSir DticolauS geliciuS.

Sribun ber $anbmerfer: Sßir SalbiuS UrbanuS.

Sribun beS nieberen SBolfeS: SSir gabiuS 93eruS.

Solon: 3<h glaube, baß ein jeber öon benen, bie 3f)r genannt

habt, eines fo großen SlmteS mürbig fei. SBeil 2)u jebocf), SaloiuS

UrbanuS, bie meiften Stimmen erhalten r)aft, fo empfange £u bie

©emalt, meiere Xir ber Senat unb Stein SBolf überträgt, unb fei

burd) meife, eifrige unb träftige Ausübung beS fittenrichterlichen SlmteS

in biefem Staate bie $auptfäule aller Sugenb unb unoerborbenen

Sitte! 2>ulbe an feinem einen geiler, auch nicr)t an einem tatS*

genoffen ober gar am Äonful felbft! SDcafme fofort, lehre berbeffem,

ben Untoerbefferlichen entferne, bamit nirgenbS etmaS Schlechtes ein*

reiße! Aber bebenfe, baß S)u auch über Seine £anblungen stechen*

fcfmft ablegen mußt an jenem großen jährlich mieberfe^renben ®e*

richtStage! Safjer behalte Sich fo, baß Su nur Sob für Seine

Amtsführung emteft!

Unb fomit ift alles eingerichtet, fo gut als eS möglich mar. $m
begriffe, $u ben SReinen unb bem SDceinigen jurütfjufehren, münfe^e

ich ®u(§ taufenbmal, baß 3t)r m^ biefem (Surem neuen Staate öon

Sage ju Sage f)txxli^tx erblühen möget an SWacht, Reichtum unb

föuhm!

(Sr ergebt ftc&. <5« ergebt ft<$ ber ©enat unb bie Winter. $« Äonful ant«

tvortet folgenbemtaßen :)

Äonful: Sftit gruben fyabtn mir Sief) empfangen, o Solon,

mit Schmerj laffen mir Sief) jiefjen. Sod) hQ&e ^an* ötm unS

allen, baß Su unS mit deinem borforgenben 9tate fo mohl beige*

ftanben ^aft ! SBir laben Siel) aber in unfer StabttjauS l
) jum ©oft*

mahl, baS mir ben erften HJcannern unfereS SBolfeS fyabtn bereiten

laffen. borgen mirb bafür geforgt fein, baß 3h* anberen, auch 3^r
niebrigften Stäube, an einer fo allgemeinen greube teilnehmen fönnt,

) prytaneum.
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inbem für (Sud) ju einem ©aftmat)! ober jur Verteilung unter ©uct)

jttjonjig Ockfen unb fjunbert (Schafe befttmmt roorben finb unb bietet

anbere, ma§ (Suct) unb (Suren föinbern ben $ag ju einem feftlidjen

unb frörjlictjen machen roirb, 511m 2Inbenfen an bie glücflid)e ©rünbung
unfereS <&taat&. Seftf fefjrt $u ben (Rurigen jurüdf!

2)a§ niebere SßoII get)t fjerauS, ju ben übrigen aber ber Äonful:
3t)r, meine greunbe, folgt mir in baS @tabtt)au3.

Sßenn einmal gelber, ©arten unb SBetnberge fct)im blühen, fo ift

Hoffnung auf eine gute (Srnte unb SBeinemte. S3erfprect)en bann
nictjt auct) bie ©djuleu, biefe Sßffanjftätten ber ®trcr)e unb beS ©taate§,

menn fie in S&lütt ftet)en, für ®ird)e unb (Staat eine gute @mte?
SBirb man alfo nicr)t auct) jmeifeltoä auf eine fct)öne @rnte für ba§

geliebte Vatertanb rjoffen bürfen, menn mir t)ier in biefe Sure löb*

Iict)e (Salute at8 9teben unb Säumten etngefefct in ber Aneignung

ber S33iffenfct)aften, ber ©prägen, ber 2Bet3t)eit, ©itttictjfett unb §röm*
migfeit mact)fen unb blühen, unb nictjt nut ©uteg unb S^ü^ttcfjcS

rennen, fonbem auct) tt)un lernen? £oct) ganj gemifc, wenn ©ort

e§ miff, ot)ne meieren foroofjt ber, ber pflanzt, als auct) ber, ber

begießt, nictjtS ift. $oct) pflegt er ben Xau feine§ ©egenS nur über

biejenigen auSjugiegen, meiere pflanjen unb begießen, beten unb ar*

beiten. ©arurn, r)odt)beret)rte Söefcpfcer, Pfleger unb S3efuct)er ber

©ct)ule, t)öret nictjt auf ju pflanjen unb ju begießen, 3t)r übrigen

aber, un8 ©uteS ju münfctjen unb ju erbitten, mir enblict), bie mir

in ber SBerfftatt ber 2BeiSt)eit felbft leben, ju arbeiten, ©ort mirb

uns allen mit feinem ©egen in ©naben t)elfen, unb 0 er t)elfe,

er tjelfe!

3ct) erinnere an ba8 ©ebot ber 30cenfctjenfreunblict)feit unb bitte,

bag 3t)r unS um ber ®ird)e unb beS <&taai& mitten (£uer 2Bot)I*

motten bemat)ren möget. ßebet mot)I!
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Der Spracfyenpforte

öramatifdir JBarflrllung,

VHL unb k$ter Ceti,

6er 6ie in einem Königreiche un6 in 6er Heligion un6 5er gött=

liefen HMtrcgicrung t>orfommcn5en Derlyältntffc $ur #nfdjauung

bringt.

3tl W ». 6, ©fftn6. 22 10. 13:

So fpricr/t 6er fjerr, 6er König 3sraels: 3er) bin 6er erfte un5

6er lefctc, 6er Anfang un6 6as (En6e.
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1. <ßrotogu«

2. Äönig «ptolemäu«

3. iSofrate«

4. «ßlato

5. (Sratoftyenes

6. 2tyolIoniu«

7. Sftarföall be« tfömg«

8. 8a)afcmeifier

9. Äanatcr

10. £ofmeifler

11. ©efe$ie&a6er ber sJtolajht>ai$e

12. £rua)fefe

13. gRunbf^enf
14. ©taUmetfter

15. ©trategu« (fp&rer im Äriege)

16. §tyj>ard)u« (ftetbjeugmeifter)

17. 3)e^cf(^cnbringer, ©erfünberetnc«

9fofru&r«

ouen:

18. Leiter, «erfünber eine« au«=
»artigen Äriege«.

19. <Jfyt$anu«, »ebner
20. Unter&ä'nbler beim fteinbe

21. «ßöt&anu«, ©efaubter ju ben

Slufftänbtfc&en

22. (Sin gätynrid) au« bem Sager

23. ©auer ) auf ber ftlua)t fcor

24. #anbtt>erfer j bem fteinbe

25. (Sin @olbat au« bem Sager

26. @in §aut>tmaun, ber au« ber

&$\ad)t fommt
27. Dberfl

28. Geologen (nta?t bem Wanten nac$,

fonbent i&rer 3a$t nad& 3U

untertreiben) 24
53. (SpUogu«.
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Prologus.

§ocf)anfefjnltd)e ßufc^aucr!

3113 ber ^fnlofopf) AriftippuS gefragt mürbe, ma£ bon ben

Jünglingen bor allem gelernt merben müfcte, antwortete er: 23a§ ben

Scannern bon Ruften fein wirb. Unb ba§ genug mit Rcdjt, meil

mir nicf)t für bie <Scf)ule, fonbem für ba§ SeOen lernen foÜen. Xenn
nicf)t immer merben mir Knaben, ©d)üler fein, fonbem ^jauSbäter,

Staatsbeamte, Strdjenbeamtc. 2öa§ mir alfo bereinft audj als Scanner

brauchen fönnen, ba§ mirb un§ jeftt al§ Knaben in biefer (Eurer

Schule beigebracht, mie %1)x fjeute Ijören merbet. £enn nicf)t ba§,

ma3 mir bor (Euren Augen treiben merben, fonbern nur bie %oxm,

in ber mir e3 treiben merben, ift Reiter unb fnabent)aft. (£§ merben

©egenftänbe fein, bie ntcf)t Sachen, fonbern Söeinen ju erregen ber*

bienen: Kriege, <5d)ladt}ten, SKefceleien, burd) meiere fidt) ba§ 3)*enfcf)ens

gefdjledjt ju ©runbe rietet, ferner ©öfcenbienft, ©otteSläfterungcn,

Aberglauben, momit (Sott bon feinem eigenen ©efdjöpfe, bem 2ftenfd)en,

erjürnt mirb, bodt) nicf)t of)ne ben £roft, bafi nicf)t3 gefct)ter)t ol)uc

SBiffen ber Inmmlifa^en Sßorfefmng, bie atteö ööfe ju gutem (Enbc,

511 itjrem Ruljme unb bem §ctle ber frommen füfjrt. Aber juerft

mirb ba§ Reidt) im grteben gezeigt merben, mie ifjn ©ott unter guten,

frommen unb meifen Königen unb dürften unb Regierungen 511

fdjenfen pflegt. (Ebenfo auef) ein 33ilb ber magren Religion in it)reu

©runbjügen, mie fie ®ott geftiftet t)at unb mitten in ber ginfterniS

frember Religionen nod) unabläffig erhält.

SSenn J(;r un§ alfo jemals (Eure Aufmerffamfeit gefd)enft Ijabt,

berefjrte §erren, fo feib fjeute mit boller Seilnafjme bei un§, unb

münfdjet oud) bei biefer (Gelegenheit ber ®trdje unb bem SSaterlanbe

^rieben unb <Segen, bittet aber in ftitlcm (Gebet, bafj ©ott ®rteg unb

alle Übel abmeuben möge!

<£r|ter Sufjug.
©rftcr «uftrW.

Äönig <ßtolomäu8, ©otrate«, ^lato, öratofiljene«, apolloniu«.

(Sic ft^en au einem £ifdje, ber Ätfnig mit bebeeftem, bie anberen mit unbe-

beeftem ^pau^te.)

$tol.: 3t)r Ijabt ein ©eifpiel an mir, meine greunbe, mie ein

tfönig nicf)t immer §err feiner felbft ift, bon ber Saft be§ AmteS fo

Someniu« n. 22
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befdt)wert imb in Anfprucf) genommen, bafj er für fidt) feine freie Seit

gewinnen fonn. Senn fefjt, id) r)atte beftfjloffen, bie Söefichttgung ber

Singe mit (£ucf) ber 9teil;e nach ju (Snbe 5U führen, unb bennodt) ift

e3 mir bei ber Spenge ber ©efcf)äfte nict)t möglich gewefen, an ber

ÜJJufterung be§ firtlidjen Sebent, bie in jwei Abteilungen borgenommen
werben ift, mich 3U beteiligen. ^)oct) ba§ tt>itt idj nict)tr bog ba§

Se^te, ma§ nocfj übrig bleibt, bie 23erwaltung be§ fRetct)c§ unb bie

©otteSoerefjrung, ohne mich betrachtet werbe, weil e3 Sache ber Sfte*

genten ift, ^egierungSgefcfjäfte 5U tfjun unb bie (Sfjre be§ $önige§

ber Könige 51t magren. fjabe (Sudt) baljer berufen, bafj

juerft über bie Art unb ben ©ang be§ ®efcf)äfte§ Gsmct) unter ein-

anber befprechen möget.

Sofr. : ©0 ift e§, erlaubter ®önig. diejenigen, meldte ben

anberen bie freieften unter ben (Sterblichen 3U fein fchetnen, bie Könige

unb dürften, finb oft am meiften gebunben burd) bie Affeln ihrer

(Sorgen. Saf)er jener AuSfprudt) be3 $iero: (Sine ®önig§frone, bie

Don ®o!b unb Gbelfteinen ftratjlt, leuchtet §war fct)öri in ben Augen
ber 9ftenfctjen, ober Wenn einer müßte, mie groß bie Saft ift, bie fie

in fief) birgt, er mürbe fie nicf)t aufgeben, menn fie am ©oben läge.

Unb ba^er fommt e§, bog manche $errfd)er, toon ber Schwere ber

Saften ermübet, fitf) beeilt fyaten, ba§ (Scepter nieberjulegen, unb,

inä ^ßrtoatleben jurücfgeferjrt, e§ auSgefprodjen fj&ben, bafj nicht bie

Könige, fonbern bie SanMeute um ihr ©lücf $u beneiben feien. Sich

jeboch, befter ®önig SßtolomäuS, möge ein guteS 05efdt)icf ftärfen,

bamit Su Sich f° ruhmreichen Arbeiten mit ©fjren unterbieten

fannft!

I a 1 0 : @8 ift ein Üftaturgefefc, ba§ ber (Größere auch ©röfjere§

thun unb leiben fott. ©otte§ ®nabe aber ift e§, bag ber (Größere

auch m^ grö&eren Gräften au3gerüftet mirb, mag er fie fein eigen

nennen ober oon anber§mot)er entlehnt fyaben. Seine Sftäte, 0 ®onig,

Seine anberen Siener ju §aufe unb braufcen finb Seine £änbe,

Seine %ü$e
t
Seine Augen unb Seine Ohren, mit einem SBorte Seine

SSerfyeuge. 3hnen ^e9e Arbeit auf, mährenb Sir bie Seitung

borbehalten bleibe! (Sinem fo frommen unb meifen Könige werben

alle auf ben SSinf ju Sienften ftefjen, wie wir e§ bereits finb. SBir

finb nämlich auf Seinen SBinf erfchienen unb Warten auf Seine

befehle.

®önig: 3^ Pflege nicht 31t befehlen ba§, wa§ ich a^e in ffic

gut 1)altt, fonbern wa§ nach oer übereinftimmenben Meinung ber

Seifen nü^lidt) fcf)cint, burch meine 3uftimmung 3U beftätigen.

©rat.: (£3 ift bog befte ^ennjeichen be§ beften Königes, wenn
er fich nicht nach jenem Auäfprud) eineS Storannen rietet: ©0 will

ich, fo befehl' ich, mein ®inn mir beftimmt meinen 23iHen, unb feine
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2ftad)t gebraust, nid)t mißbraucht. Siefe teilte milbe £>of)eit, o Stönig,

matyt 3>idj un3 unb allen deinen Untertanen liebend* unb ber*

ef)rung§mürbig augleid).

$ünig: $d) toeifj, baß id) 99?enfdjen gebiete, ntcrjt Bieren. 34
meiß, baß ein bernünftige§ SBefen beffer burcf) SSernunft geleitet al&

burd) ©emalt genötigt mirb. 3d) njeiß, baß bie gurc^t ein fct)led^ter

Sßädjter auf bie Xauer ift unb bie ^errfdjaft fid) fefter auf bie Siebe

grünbet. Aber laßt un§ ju bem ©egenftanbe übergeben, um beffent«

mitten tt)ir un8 oerfammelt ^aben! <Sprict) f Abolloniuä (bamit $u
fner feine ftumme 9io(le fpielft), meieren 23eg mir einklagen follen,

menn mir bie Angelegenheiten ber Regierung unb bann bie ber 9teli*

gion betrauten!

ApoH.: ©rlaudjter ®önig, meife r)aft 2)u bie SSermaltung $)eine£

9teid)e§ georbnet, fja ft umfidjtig über bie einzelnen SSermaltungSjmeige

$orftef)er gefegt, ben 9Karfc^att, ben Sanier, ben (Sd)afcmeifter unb
ben afleifter deines £ofe3, be3glctd)en Statthalter ober ^erren 1

),

S3ermalter bon £errfd)aften unb Söorfte^cr bon ^robinjen, ^er^öge

unb gürften, unb enblicf) bie ©efanbten, bie Xu ju entfenben pflegft.

3)iefe müßten, meine id), her&eigerufen merben, bamit man erfahren

fann, mie fte ifjre «Pflichten rcct)t auffaffen unb erfüllen.

®öntg 5U ben übrigen: 2Ba3 meint 3hr?

©ofrateS: ©anj gut!

$lato: Mtfyl
©rat.: 2)ann wirb man ©elegenfjeit finben, etmaS in ©rinne*

rung ju bringen ober aud), mo fid) irgenb eine Ungeljörigfeit bemerk
bar mad)t, ju berbeffem.

®önig: (3$ follen benn juerft bie ^jofbeamten fommen. $ie

anberen aber follen au$ ben Sßrobinjen herbeigerufen merben.

Apoll, (fid) erljebenb): (£8 fott gesehen:

((5r ge^t $inau«.)

3weiter «uftrttt.

S« treten ein ber ÜJJarfdjaU, ©$afcmeifier, Äanjter, §ofmeifier, SB

c

feftlftbaber ber ^olofttonc^e, £rucb|etj, 2ftunbfd)enf, ©ta Hnteifter.

S)iefc alle treten, fti$ toerneigenb, toor ben Äönig, unb e6 ergeben fic$ gletcfaeitig

bie ftate.

ßönig: SSir haben befdjloffen, unfere ©ef)ilfen in ber SBer*

maltung beS ^önigrcicrjcg ju berufen unb babon Kenntnis ju nehmen,

mie meit ein jeber mit feinem Amte bertraut ift, unb mie bie @e=

fdjäfte überaß botlfüfjrt merben. 2)ahcr h^oen mir ©udj, bie Be-

amten unfereS $alafte§, juerft fommen laffen, bamit mir un§ mit

l
) dynastaa.

22*
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<£udj juerft über ben ©tanb ber $inge befpredjen. 35u, SDfarfchall,

ben mir junt §üter ber 9tut)e unb Orbnung gemacht fyabtn, berbreite

$tch barüber, ma3 ein Königreich ift, unb ma3 jur guten (Einrichtung

eine§ Königreiches erforbert tt)irb!

Sftarfchall: Sange mögeft 3)u, König, leben! ©erecht fei e3,

baß 2)u befiet)Ift unb mir gehorchen! (gut Königreich Ijeifjt bie SBer*

einigung ober 3ufammenfaffung bieler ©emeinben unb Sänber l
) unter

einem Dberljaupte ju bem 3*becfe, °urch vereinte Kraft tüchtiger ju

merben 511m SSiberftanbe gegen ba8, ma§ 3e^fP^^e^un9 ^erbeifüt)ren

fann. hierbei ift Dreierlei notmenbig (mag nun bie £)errfcf)aft eine erb*

lic^e fein, mie bie 2)eine, ober eine burch SBahl empfangene): (£rften3

ein großes Sanb, ba§ biele (Sinmofjner fäffen fann, bann eine

orbentliche <Staateneinteilung, brittenS eine fräftige §anbr)abung ber

©efefce. Stußerbcm ift e§ gut, baß ba§ Sanb unter einer Seitung

ftefjt unb bon anberen Sänbern burch ©renjen getrennt ift, e§ feien

natürliche, mie 2ftcere, (Sümpfe, SBüften, Serge ober Stfüffe, ober

fünftlich gemachte, nämlich burch 2öalbberf)aue *), ©renjburgen ober

anbereS. 9*ur bie ©t)inefen haben fich, fobiel mir miffen, bon ber

großen Xartarei bura) eine Stauer bon bierfjunbert Seucaren ober,

mie mir fagen, Steilen abgefperrt, ein ftaunenSmerteS SBerf, ba§ mit

blecht unter bie SSunber ber SSelt ju jählen ift. $enn man fchreibt,

baß fie bier^hn Klafter 8
) t)oct) unb fieben Klafter bief fei.

König: (Sin fabelt)afte§ SSerf! £0$ fahre fort!

äfta rfchall: 3Jn ficr) mirb ba§ 9feich geteilt in beftimmte Surften«

tümer ober in größere ©efpannfduften unb in Heinere §errfchaften 4
).

2)a, mo jemanb unumfehränft regiert, ift eine $errfcf)aft 6
), ba, mo

er nur bie ©eridjtSbarfeit ljat, ift ein SlmtSbejirf ober Statthalter*

fchnft
6
). G£in im Kriege übermunbeneS unb unferem fHeict)e einber*

leibteS Sanb empfängt ben tarnen *ßrobinj. 5Ille Sanbftriche biefer

21rt, mie fie auch fe *n mögen, merben noch i^xen ©renjfdjeiben be*

jirfSmeife abgeteilt, unb e§ genießen bie Heineren Sänbereien geringere

Freiheiten, bie größeren größere, bie größeften aber ba§ 9teich felbft,

ober bie SSornehmen, um bie eigenen 51ufroenbungen $u beftreiten.

SSenn nämlich ba3 fRetct) mahrhaft ein Sftcicf) ift, fo muß e§ freie

©täube ober Klaffen fyabtn, bie mit einanber burch ba§ Sßanb be§

(Sefe&eS unb ber (Sa^ung berbunben finb unb unter fich e *n ®dfl

haben, bem fie befehlen, über fich aDer e *nen Äöntg, bem fie gehorchen,

ober eine Königin. 3U oen ©tänben rennet man bie freien (Stäbte,

*) civitatum et terrarum. — 2
) concaedibus sylvarum. — s

) orgyias.
— 4

) Principatus certos aut comitatus majores et dynastias minores.
SBßl. Intra se regnum dividitur in principatus, comitatus, dynastias (Ja-

nualis rcrum et verborum contextus pag. 576). — 6
) dominium. — 6

) di-

8trictus vel satrapia
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bie ©beüeute, Söarone, ©rafen, femer bie dürften, 9J?arfgrafen unb

Herzoge 1
). 91Ue bicfe finb Könige im Keinen unb ^aben unter fid)

in tfjren ©efpannfchaften, 9#arfgraffcf)aften unb Herzogtümern bie

iljnen untergeorbueten Herren, Söarone unb bitter, b. i. bie 33efifoer

bon §errfcf)aften, SBaronaten, Surgen ober Sanbgütern, fei e3 burdj

Kauf unb Grbfcf)aft ober rote bie SBafatten nach bem 2ef)n§red)t 2
).

2)a§ §aupt aller enbticl) ift bcr König, fei e£, baß er ben ^errfc^er*

ftab erlangt als Gerbe (roobei ba§ Üieajt be§ föniglic^en (Stammbaums

biefeS ift, baß ber (Srftgeborene folgt), fei e§, baß er burcf) bie freie

2Baf)I ber (Stänbe erforen roirb, roenn ber £hron erlebigt ift; nach

ber Berufung unb Krönung roirb if>m ber Untertfjaneneib gelciftet.

Sn ber SroifdjenjeU roirb bie Regierung geführt burd) einen 9iei(fj8*

üerroefer. Unb bann bereift ber neue König bie $robinjen unb er*

neuert bie Ümter beä Königreiches. %lati) feiner Dtücffefjr läßt er

fiel) in feiner KönigSftabt nieber (meiftend in ber £jauptftabt) unb

entfenbet überallhin, roo e§ nötig ift, (Statthalter, 93ögte unb anbere

SSerroalter. %a er fenbet fogar ju fremben §errfcf)cra ©efanbte,

roeld)e, mit einem eigenfjänbtgen 23eglaubigung3}d)reiben berfefjcn, bie

ihnen übertragenen ©efcf)äfte ausführen, jeboch nicf)t jebem bie ge*

Reimen Aufträge ber ©efanbtfdjaft oerraten bürfen.

König: ©enug oon ber Einteilung ber *ßerfonen in Klaffen

unb (Stänbe. SBeil aber ber Sflcrü ber 9ieicf)§oerroaltung ba8 (Mb
ift, fo erjage SDu, (Schofcmeifter, bon ben einfünften be§ Meiches.

©chafcmeifter: 3n allen deichen ber SBelt ift eä ©rauch, baß

bag Sßolf nidjt bloß feinen Oberen gehorcht, fonbern aucf) baS auf=

bringt, rooburdj bcr (Stanb ber Oberen unterhalten roirb, inbem e3

ihnen auf ihren Sßinf mit feinen eigenen Safttieren unb Kräften bient

unb Tribut, ©teuer, 3°^ biSroeilen auch Kopffteuer 3
) sohlt.

König: 2Sie unterfd)eiben fich biefe öier, Sribut, (Steuer, Qoü
unb Kopffteuer?

(Schalmei ft er: Tribut ift eine regelmäßige jährliche Abgabe,

fei e§ in irgenb roelcfjen Erträgen ober gerabeju in (Mb beftehenb.

3oll roirb für bie Singe bejahlt, roelche au8 bem 9teid)e ausgeführt

roerben, ober auch fcQhe *m an beftimmten ^ßläften, an Sörücfen unb

anberen Übergängen. (Sine ©teuer aber ober (Sdjafcung roirb für

außergewöhnliche f^äHe angefagt, roenn irgenb eine bringenbe 9?ot*

roenbigfeit mehr Abgaben erforbert, unb jroar roerben bann bie ©üter

ber S3ermögenberen ftrenger abgefchäjjt, unb e§ roirb babon ber

hunbertfte, fünfjigfte, jelmte, biSroeilen auch oe* fünfte Seil jutn ®e*

brauche für ben (Staat erforbert. Ober e§ roirb auch auf ben 83er*

prineipes, marchiones, duces. — 2
) raaneipio hereditario sive jure

feudi. — 3
) tributum, census, vectigal, capitatio.
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tauf unb ®auf bort ßebenSmitteln, 2öein, 93ier unb gleifd), eine be*

fttmmte Abgabe gelegt. ©ie ftopffteuer enblidj ift eine für jeben

®opf gcforberte (Steuer (aua) für ben be§ £tnbe§, be§ ®ned)te§ unb
be§ Söettterä). (Sie pflegt jebodj nur in ber äufjerften 9?ot einge*

trieben 5U merben, unb fotf e3 audf) nur, roeil e§ einem guten £irten

eigen ift, feine ©d)afe ju fdjeren, aber nicf)t ju fdjjinben. Sttödjte e§

bodj allen §errfd)enben Pergönnt fein, fo nad) deinem SBeifpiele, befter

®önig, ju regieren, mie e§ aud) ben Untertanen bon £erjen geljen

möchte ju gelmrdE|en ot)ne ®lage unb Smang! ©enn ©u läfet bie

©einigen meber buret) grofjnbienfte l
) fdjmäd)en noerj) burd) Söefteue*

rungen au3faugen, ©u befänftigft fie bielmefjr burdj ©penben unb

©d)enfungen, befter SSater be£ 93aterlanbe§.

$önig: 3flenfd)lid)e ©inge fotten nid)t ctyftopenfjaft, fonbern

menfd)lid) befjanbelt merben. ©ie ©einigen plagen, peinigen, martern

tfjut ein abfdjeulidjer £tjrann. 3lber ©u ertaubft bod) ntct)t etma

felbft ben Neubauten, 9ied)nung§füf)rem, ©taat§päc£)tern, 3°ttbeamten

unb SRentmeiftern 2
) ungercdjte (Eintreibungen, ober ftefjft ©u jenen

barin nadt)?

©djafcmetfter: Gt& fommen 5mar biämeiten Etagen über ge*

toiffe räubertfdje §arptnen, aber fern fei e£, baß mir böfe SBerfjeuge

©einer ©üte mit Sßiffen unb SSißen butben fottten. ©emör)nlia)

tnerben fie ifjre§ 2lmte» entfernt ober aud) jur ©träfe gesogen.

®önig: ©a§ ift unfer SßiCCe. 2Ba§ (jaft ©u mm, mein

fanjler?

®anj(er: Sftad) ©einem Sßillen, 0 @önig, bin tdj ju ©einem
Vertreter in ben 9lngelegenf)eiten gemalt toorben, bie ©einer 90?at>

ftät unterbreitet merben, unb jum SBemafjrer ©eines ©iegetö unb

Urfunbenfaateg mit ben mir beigegebenen (^einträten unb ©ienern.

9ftcfjt§ ju tf)un of)ne ©ein SBiffen unb ©einen Auftrag, forbert mein

2Imt ober mein ©eroiffen, fomofjl im perföntidjen mie im amtlichen

18erfer)r. @3 merben nämlid) in ben Angelegenheiten, bie ba§ gan^c

fRetc^ betreffen, 9^eict)§tage 3) abgehalten, menn auf ©einen föniglidjen

18efef)t ber I)or)e 5lbel, bie (SMen unb bie Söorftetjer ber ^Bürger*

fdjaften
4
) berufen merben. .gier t)aben bie einen bor ben anberen

ben SSorjug be§ ©timmred)te8, ber Orbnung falber, bamit fie ftdfj

ja nid}t bermirren unb bie SSerljanblungen ftören: ober e§ mirb

jemanb nid)t jugelaffen, bafür ober bamiberjuftimmen, fei e§ menn

ein neue§ ©efei) genehmigt ober ein alte§ aufgehoben ober eine neue

2ftünge geprägt ober ein SöünbniS mit *flad)baren eingegangen ober

l
) angarlis. — a

) quaeatoribuB, tabulariis, publicanis, teloniariis»

fiscalibus. — 8
) comitia. — 4

) nobilitas, optimates, civitatum primatea.

cf. Janna No. 686: In arduis rebus concientur Comitia, sed e proceribus

(Optimatibus), comitihus, Baronibus et equestri ordine.
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ein ®rieg befdjloffen werben fott unb mag nodj mefjr Don folgen

roi^tigen fragen jur Beratung fommt.

föönig: 2So eine Spenge, ba ift SSerroirrung. SSäre eine im-

ntnfd)vänfte ^errfdtjaft nid)t beffer? könnte ber ftönig nadt) 23e-

fprec^ung mit ben 23eften nidt)t ef)er ausrichten, ma§ jum SSofyle be§

SBoIfe§ erforbertidt) ift als bafe er burdj rocitfehroeifige Beratung über

irgenb eine Sftafjregel bie Stit jum §anbeln über bem S3ebenfen öer-

geubet.

ft'anjler: Merbing§, befter ßönig, ftnbet fid) ba SÖermirrung,

tr>o eine Spenge ift, roenn bie SDZenge ntdjt auf eine <5int)cit jurücf;

geführt roirb. SaS roirb fie aber in einer buref) Gtefejj georbneten

gorm ber Dtegierung, wie bei un§. .gier finb e§ $roar Diele, bie

überlegen unb ihre 9J?einung au§fpred)en. Xu jeboctj
f unfer 5tönig,

unter §aupt, bift c§ aüein, ber julcfct befdjliefjt. SSer unumfd)ränft

f)crrfd)t unb nid)t burd) Diele Ratgeber oenoirrt mirb, fann fdjnell

hanbelu; mer jebod) bieler 9latftf)lägc ^ört unb bie befteu auswählt,

gefjt fixerer. Sie Könige ber Könige, toeld)e ficf> ^lHeinr)errfcr)er

nennen, finb gemeinhin bie einzigen, meiere unumfd)ränft Ijerrfrfjen,

obgleia) bie römifdjen §errfd)cr (ober ®aifcr) fidt) 9Witregenten 511

tt>är)len pflegten. Slber aud) biefe fonnten burdt) übereilte 33cfd)ütf}e

nid)t nur ba§ Weich ^u ©runbe rieten, fonbern aud) fid) felbft ftür^en.

ßönig: So ift e§. 2öa§ aVafe hat, $at aud) 53eftanb. 9ttbgc

alfo aud) unfere gemäßigte, auf 5XtIeinr)crrfcr)aft unb 51bel§fjerrfd)aft

gegrünbete Regierung Söeftanb ^aben! Xu, $>ofmeifter, entroicfelc

Seine Obliegenheiten

!

^ofmeifter: ^ct) bin ber $(uffe()er über bie §ofbeamtcn ober

ber Sluffefjer über ben §ofbicnft, ber Sßorgefejjte ber fürftlicfyen

Siencrfdjaft. 3^ ^abe bafür ju forgen, bafj bie Sammerbiener unb

Pförtner 1
), furj ba§ gan$e ^jofgefinbe, jeber an feinem ^lajjc, fid)

in gejiemenber Drbnung ^att. SSenn ©efanbtc frember SSölfcr

lommen, bie 5ur $lubienj jujulaffen finb, ober eine anbere feierliche

^anblung mit fömglidjer *ßrad)t bofl^ogen mirb, fo ift c§ meine Auf-

gabe, bafür ju forgen, bafj fid) ber Sönig feiner Sftajeftcit entfpredt)enb

5eige, fijjenb auf einem Xljrone oon ©Ifenbein, prächtig gefleibet mit

feinem ftönigSmantel 2
), gefd)mücft mit feiner ®rone, umgeben oon

feinem §offtaate

ßönig: 2öa§ fagft Xu aber, SBcfcfjlSfjabcr ber ^alaftmache?

23efef)l3f)aber ber $alaftmad)e: ^ct) bin ber 2Bäd)ter über

biejenigen, meldte Sein Seben, 0 ßbnig, beroad)en unb Seine SDfnjeftät,

nämlich ber ^alaftmndje, metd)er bie €bf)ut über Seinen Seib an*

üertraut ift, ber Anführer Seiner Begleiter unb Trabanten 3
).

) cubicularii et atrienses. — 2
) trabea. — 3) satellitura et stipatorum.

Digitized by Google



344 2>er (gprac&etujforte brctmatiföe Sarflettung. £eU VIII.

$önig: SSeldje 93ebeutung legft 3>u deinem $mte bei?

$8efef)l£f)aber: £cin Söeifpiel, o ®önig, fyat mich gelehrt, bafj

m S&afjrfjeit nid)t fotüot)! Strabantcn ben dürften fd)ü&en, auch md)t

fotoof)! bie ©infünfte bcr ©taatSfaffe if)n reich madjen al3 bielmehr

bie Siebe feiner Untertanen. 92icht§befiotoeniger ift e§ für bie

SD?ajeftät bon 23ebeutung, bog il)r §of (ober ü)r ^alaft) mtlitärifchen

(^lanj entfaltet.

$önig: 2Sa§ $abt gjr übrigen?

£rucf)fej3: Stfir, bem £ruchfe(j, ift bie (Sorge für ben fönigs

lidjen £tfd) übertragen, ba§ er einen frönen, prächtigen, gtänjenben

(Sinbrucf madje unb mit fjerrlichen unb gefunben ©peifen befefct merbe.

2Kunbfchenf: SKcin, be§ SRunbfdJcnlcn, 2lmt ift eS, für bie

©etränle 5U forgen, bafs nnfer §err ®önig nur bie beften ©erräitfe

in ben reinften ©egalen 1
) au3 (Mb unb ®rt)ftatt unb Mannen 2

) ou§

(Sbelftein §u trinfen befomme.

©tallmeifter: SOcir liegt bie ©orge für ben föniglidrjen 9}tor*

flott ob, bog nämlid) feine Sßferbe gut gefüttert unb gereinigt unb

5u funftüottem ©ange in ber Reitbahn täglict) geübt werben. Sann
ftef)t auc^ Dcr 3aumf<jt)mucf unb ^runfgefdtjirr jeber $lrt 8

) unter

meiner Dbf)ut.

®üntg: 5(tte feib 'Sfyx 5U loben, bie Du! Sud) übertragenen

©efcfcäfte mit ©ifer oertoattet. Stber genug jefct! ©iefj\ S8efe^l§§aDer

ber 2Bad)e, ob nidtjt fd)on bie §eerfüljrer antommen!

((Sr ge^t. Unterbeffen foridjt einer öon ben föäten, bamit feine ^aufe entfiele.)

(Erat. : 9}c*it SSertaub, erlauchter ßönig! (Unb mieber jum £of*
meifter geroenbet:) §ofmetfter, ich 5 aDe ettt)a^ 5U fragen: SBerben

auch bei @uc*) «och Eunuchen gehalten in bem grauenjminger?

§ofm.: £)a§ ift üeraltet.

©rat.: ©ehr recht! £)enn einen entmannten Sttann 5um SSächter

meiblicher ^cufdjheit 3U machen, toie unfein! 5Iber möchten bod) aud)

bie Marren, ©d)maroj3er, Sanbbriuger, SBerleumber 4
), biefe 5lnhängfe(

ber £)öfe, oerbannt werben

!

(Unterbeffen fe^rt ber SöefefyfS^abcr ber SSJn^e mit ben Heerführern jurücf.)

dritter »uftritt.

©trategu«, Sriegfü&rer, §i?p£ard)u8, ftelbjeugmeifkr (fein Unterfelb&err).

25arnad) ber 2)e£eja)enbringer, einen Sluffionb berfünbenb. (Sin Leiter,
ber einen Ärteg mit einem anberen SBolfe anfünbigt.

©trateg.: (£3 lebe int fer §err unb ®önig!

gelb5eugmftr.: Gr lebe!

!) phiala. — 2
) trulla vasculam culinare infusorium (L. J ). —

3
) phalerae et ornamentorum omne geuus. — *) Moriones, Gnatones,
Nugigerulae, Sycophantae.
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ftönig: Sebet auch $f)r, £üter ber öffentlichen 9tuf)e!

()oOe Gud) rufen laffen, meil mir bei unferer Umfdjau über alle

Xinge unfercä 5Hcicr)e§ ber 9ieif)e nad) aud) Gucb, nidjt übergeben

fonnten, bie %t)x Ün3 unb Unferen Untertanen bie ßeiten be§

^rieben* toerfct)afft. $lpotloniu§, fprict) mit biefen unferen greunben

über bie SDüttct bc§ $rieben3 unb be§ ftricgc§!

51 p oll.: 3U B*Wt o fiönifl! (unb ju jenen getoenbet:) greunbe,

ift nidjt triebe ber erroünfd)tefte 3uftanb ber Singe?

©trateg.: triebe ift ba§ SBcfte bon allem, mag bem SKenfchen

fennen vergönnt ift. Gin triebe gilt meljr benn jahllofer ©icge

©epräng, fagt ber Sid)ter. ©leichmof)! fommt e3 rect)t t)äuftg bor,

baß ber triebe nur mit SSaffengeroalt bewahrt merben fann, inbem

ba§ ©d)mert nur burd)3 ©chmert in ber ©d)eibe gehalten mirb.

5lud) mirb ber ftrieg, ber in ein Sanb einge5ogen ift, nur burd)

ilrieg üerjagt. Denn e3 gejct)icr)t, baß 9tad)barOölfer infolge Don

^renjftrcitigfeitcn in unfer Sanb einbringen; aud) gefd)ie()t e3, baß

bie 2ttad)tf)aber im Streit um ben SSorrang i^re Wülfer in ftrieg

öerroirfeln. 9lud) geflieht e§, bafj im Innern Unruhen ausbrechen,

bie nic^t anberg al§ mit ©emalt ju bämpfen finb, 5. 53. menn bie

£ohen bie fieberen unter ba§ 3od) ber ftned)tfchaft nach £t)rannen=

art ju bringen fud)en, biefe aber für bie Freiheit 5U fämpfen ober

ju einem anberen £>errn überzugehen befd)ließen, ferner menn ein=

jelne Sßarteifämpfer (au3 perfönUct)cr Giferfudjt, jeboct) unter einem

anberen SBormanbe) heimlich ben ©amen ber 3tDietra$t auSftreuen

unb SSerfchmörungen, Unruhen, Slufftanbe, Empörungen ju erregen

fuchen unb fo innere Kriege.

51 Poll.: Um jeboct) einem Kriege Oorjubeugen, muß nichts un*

berfucht gelafjen merben, nach innen unb nach oujjcn. 90?an mufj

fich mit ben ©renjnacbbaren bergleid)en unb bie Verträge immer

roieber erneuem. 3m Innern aber müffen bie Bürger unter gleichet

Üiecht gefteüt merben unb e3 bürfen 9Jecf)t3berlctyungen gegen niemanb

geftattet merben ; bor allem muß man bie unruhigen Äöpfe beobachten,

bie Umftürjler, bie in allerlei Sßormänben erfinberifeh finb, bamit fie

ihre 23eftrebungen auf feine 2Seife bemänteln fönnen.

gelbjeugmftr.: £crr, e3 ift leichter, barüber Sehren 5U geben,

al§ mit ber Xh fl * Sßölfer in beftänbigem Stieben ju erholten.

Senn ber mcnfctjlictje ©eift ift unruhig unb neuerungSfüdjtig unb in

9iänfen unb fünften öerjd)lagcn.

Grat.: ftluge 2öad)famfeit fann aflem borbeugen.

©trateg.: Set) meifj nid)t, %fix sperren, mie lange un§, bie

mir im 3rieben 511 leben glauben, bie3 befchieben fein mirb. Senn
baß bie eine Seiner ^rooin^en, 0 fiöuig, Gmpörung plant, fchließe

id) auS ziemlich beutlichen Reichen. Safe aber ber benachbarte
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fi)rifd)e ^önig ein §cer rüftet unb fttvcix gegen 3)id), ift freilich nod)

nitf)t burd) öffentliche Nachrichten, jeboch burd) ein geroiffeS heimliche?

•ütateln 311 mir gebrungen. gdj ^be nad) beiben (Seiten oorfichtige

®unbfd)after auSgefanbt, beren föücffehr id) jebe (Stunbe entgegen-

felje.

(2ö%cnb er bü« jagt, fomtnt ber ©epefdjenträger in ntemlojer (Stle angerannt,

übergiebt bem «Strategen einen 33rief unb fpri^t:)

3)epefchenbringer: $err, mir ift befohlen morben, fdmett 511

laufen; fiet)e, idt) triefe bon <Sd)tüetfj.

(Strateg. (mä^renb er ben SBrief entfiegelt): GSrlaudjter ®önig,

id) unterhalte überall in berbädjtigen ©egenben SSerfe^r mit guten.

$)ir unb bem Üteidje treugefinnten Scannern; bon einem berfelben

empfange id) einen Söricf (ba!). (GSr öffnet it)n unb lieft laut:) $er
S3erbactjt ift nicht ohne ©runb getoefen. 3)ie heimlichen Umtriebe

treten offen ju Jage. äflan fängt an, Sefeftigungen auSjubeffcrn

;

man bringt SSaffen jufammen, Aufhebungen beginnen, freilich jtuar

noch im geheimen, jeboct) fidtjer.

ßönig: 2öaS für eine Weuigfeit ift baS?

^elbseugmftr.: Sefct ift 9?at nötig, meine Herren ^ßh^ofop^en.

(Unb fräfcrenb jene fd&toeigen, fotnmt ein anberer herbeigeeilt, wie ein Weiter,

ber eben toom «ßferbe gedrungen, grüßt ben Äönig unb ftria)t alfo:)

Leiter: $>er ft)rifd)e ®önig fammelt ein ungeheures §eer unb

jieht oon allen (Seiten §ilfStruppen bon ben Machbaren heran, um
5)ir, 0 ®önig, $rieg anjufagen.

®önig: Sßoher weißt $)u, baß biefe (Streitfräfte gegen unS

aufgeboten werben? SSir fjabzn feinen ©runb baju gegeben.

Leiter: 2)teS wirb bon allen öffentlich behauptet.

(£rat: ©S ift eine ftriegSlift. ^iertjin lägt er bie 9tachrid)t

fommen, unb borthin wirb er markieren.

gelbjcugmftr.: $)em geinbe ift nicht ju trauen.

(Strateg.: Sftiemanb roirb leichter überfallen, als ber, welcher

nichts fürchtet.

Sßlato: (£8 ift flug, mehr ju fürchten als 511 hoffen.

®önig: (Schnett gebt alfo föat! £5$ fet)e r baß Gefahr im 33er*

juge ift.

(Sofrat.: 3roe ^ Seinbe flehen 3)ir, 0 ®önig, entgegen, wie ich

{ehe. @S wirb fdjwer fein, mit beiben 5U fämpfen. (Sie müffen

getrennt werben. (Schiefe eilig ju ben aufrührerifchen llnterthanen

unb biete ihnen SSerföhnung an, berfjeiße ihnen ©nabe, üerfichere fie

boller SBefriebigung (waS für 23e[d)werben fie auch immer borbringen

mürben), jumal benen, welche als bie §äupter biefeS SlufftanbeS

befannt finb! SBenn $)u biefe bon berfehrten ©efdjlüffen ablenfft,

fo haft 'Du gefiegt. $u bem auswärtigen geinbe aber fenbe einen
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Unterfjänbler ber um grteben bittet, nidjt fo, baß er bemütig

flef)t, fonbern ifjm ben <5d)impf öorfjält, oljne Urfadje baS 33ünbni§

gebrochen 511 f)aben, unb fid) im ^nUe eines SSergleidjeä ju billigen

23ebingungen erbietet.

Strateg.: Diefe §nnblung§meife roirb un8 berberben, menn
mir nur einfd)tneid)elnbe SSorte, ntcr)t aud) einfdjüdjternbe 9ftad)t bem
getnbe entgegenjuftellen millenS finb.

®önig: Sßa3 meinft Du beim 5U tfjun, fo lange mir ungerüftet

unb bem ^einbe nidjt gemadjfen finb?

Slpoll.: (£itel ift ein $oxn ol)ne ®raft.

©trateg. ju 9lpolI.: Unb eitel ift ba3 93ertraucn auf bie 33er

*

föfjnlid)feit be§ ^einbeS. (Dann 511m Könige gemanbt:) (Erlaubter

Stönig, mir bemegen un§ auf ber ©cfjneibe einer <5d)cre, gefäfjrlid)

ift e§, ju berjiefjen. ©ntlaffe un§, bafi mir eine (5treitmad)t fammeln,

fo groß fie irgenb fein fann, unb bem geinbe ben Zugang berfperren!

3u Jpaufe aber wollen mir uns mit Strteg§bebarf berfeljcn, folange

mir irgenb fönnen, mit ©olbaten, SebcnSmttteln unb SSaffen. SSenn

biefe Dinge große Soften machen unb bie Seit nic^t ausreicht, (Mb*
beitrage bom Söotfe cinsutreiben, fo tag Deine ©dmitfammern, Deine

(Speiser unb alle ßeugfjäufer öffnen, fdjnett, fcf)netl, fdmell! 2aßt

un§ fogteid) gef)en, um bon allen (Seiten bemaffnetc §aufcn ju*

fammenjubringen. 3f)r aber befdjließet r)ter unb orbnet an! gertigt

©efanbte ab ju ben Äufftänbifdjen, Unterljänbler 3um geinbe, SBerber

um £tlf3truppen $u ben berbünbeten 9tad)baren!

®önig: ©0 fei e3! (9ef)t unb Ijanbelt eifrig unb mutig! Du
aber, ©djafcmeifter, gicb ifjnen fobiel ©clb mit als nötig ift!

(Hb bie $<erfü$rer unb mit tyncu bfr ©($a&mctfter.)

SMertcr auftritt.

$t>t&anu«, Untcr&anblcr.

$önig: Stadler, gel) unb fdjreibe fcr)rteH an bie berbünbeten

Hölter, Könige, dürften unb freien ©täbte, unb menn bie Briefe burd)

Deine ©cljilfen abgetrieben finb, fo fd)irfe fie burd) (Eilboten, melbc

bie un§ brofjenbe ßriegeSlaft unb forbere ®raft beä SünbniffeS §ilf§r

truppen

!

$anjler: ©3 fotl unberjüglidj gefdjefjen. (3lb.)

ftönig: Du, <ßlato, 2J?eifter in ber 33crebfam(cit, ber mirffame

(Sebanfen immer bei ber §anb f)at, reife ju biefen meinen Unter*

tljanen, bie, id) meiß nid)t au§ meinem ©runbe, bamit umgeben, bon

mir abzufallen! 93elef)re fie cineä Efferen, bamit fie jur Vernunft

fommen! $d) fe|>e große Hoffnung auf Did).

*) caduceator.
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Sßlato: fann nidjt anber§ al§ für $)id), mein ®önig, afle£

tfjun, roa§ 3>u roünfdjeft. nntt oerfucfjen, toaS tcf) burcf) Über*

rebung bermag, toenn fie fyüren rooHcn. 5lber itf) mödjte einen bon

deinen (Staatsmännern nodj mit mir Ijaben.

®Önig: SDRan rufe $t)tfjanu§, ber mir aud) ein treuer, befjarr*

lieber unb guter SRebner ift. S)u aber, §ofmeifter, laß ber ©djnetttg*

feit falber einen Sßagen fommen unb gieb ü)m 5uberläffige

Seute mit!

§ofmftr. : ©3 foll beforgt roerben.

(@d)netl ab. SBalb fommt ^ptfyanu« unb gefeilt ftd) ju iljnen; ber £ofmcifier

fagt u)m etn>a8 ins Dfyr, nimmt iljn bei ber §anb unb jiefct ifyn mit jtd&.)

SB ef efjl§l) aber ber Sßalafttoadje: Unter deinen Trabanten ift

ein mutiger, gefreuter, für biefe§ Slmt fefjr geeigneter junger 20fann.

(Sief), fjter ift er. 3<§ §a6c i§n gerufen, fobalb idj biefe (Sadje er*

roäfjnen fjörte.

®ünig: junger SÜfann, roagft £u e8, ju bem geinbe ju getjen,

ifjm unferen ©rief ju überbringen unb ju fagen, ma§ mir 2)ir auf*

tragen merben?

Unterfjänbler: ^dj fürchte mid} nidt)t bor bem geinbe. SBeftef)!,

mein ®önig, unb id) toerbe atte§, ma§ Xu miüft, ausrichten.

®önig: (SofrateS unb (SratoftfjeneS, fdjnett, get)t mit ifjm in

bie ®anätei unb fertigt tt)n mit bem ^anjter ab, berfefjt i^n mit

«riefen unb ©olb! (Hb.)

®öntg ju ben übrigen: ©et)t aud) ^§r!

fünfter auftritt.

(©er Äönig allein, gebanfenboff auf« unb abge&enb. (Snbltct) bleibt er fielen.)

<Sinb ba§ bie greuben ber Könige? 9tadj fo groger Sftulje fo

große ©türme! 2Bie unbert)offt, roie plö^Iict) entftanben! 9)2ein ganjeS

SSolf ift, mie id) fef)e, in SIngft. %<f) aber bin um feinetmitten beforgt.

5lber mir giebt baS Sßertrauen auf bie gute <3acf)e ÜÖhit, baß einer

folgen Untreue ber 9iäd)er nid)t fehlen mirb. D f)ödjfter SRtdjter,

fd)aue ^erab! 5Iber audj id) muß meinem 9Sol!e geigen, baß id) für

9iecr)t unb $reue ju fterben bereit bin. gern fei e§, ju meinen!

$)er Senfer jeigt fidj im Unmetter. %ei$t ift aHe§ angeorbnet, mag
bei einem eben auSbredjenben Slufftanbe gefd)ef)en fann. SSenn ber

trofcige getnb einen 5fu§glcicl) ablehnt, fo merbe id) felbft in mein
Sager reifen unb an bem ^riegSjuge teilnehmen, bamit bie Peinigen

mief) immer gegenmärtig fefyen unb um fo freubiger fämpfen.

2Röd)ten aber bod) einige bon ben Slbgefanbten äurücffefjren,

bamit ic^ ettt>a3 erfahre!
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echter auftritt.

Ä&ntg, Unter&änbler, »ate, $lato unb $i?t&anu«.

®önig 5um Unterfjänbler: SSitlfommen, guter Söotc ! SBaS

bringft Su ®uteS?

Unterlj.: 5iftid)t3 ®ute§. !Jdj bin bom Öeinbe gar nidjt borge*

laffen roorben. Senn fobalb id) über bie Üirenje beä 9ieict)eS ge*

fommen mar, begegnete td) einer Rcitcrfdjar, bie mid) ausfragte, toer

id) märe unb ma8 idj moHte, unb bann jurütftrieb. ©ie felbft Ratten

einen #erolb l
) bei fid) unb liegen an ber gemeinfamen ©renje ben

ßrieg gegen Std) berfünbigen bor ben Dfjrcn Seiner Regimenter,

rodele an ben öebirgSpäffcn liegen unb bem geinbe ben 3u0 flng

berfperren.

®önig: 23o fod ba§ feinblid)e £eer fein?

Unter!).: ©ie fpradjen babon, bafj fie fjeran$ögen, bag fie fdjon

in ber Sftäfje feien.

®öntg: Rufe mir ©ofrateS unb G:ratoftf)ene$, aber aud) ben

ßanjler unb bie anberen SKitglieber be3 fjofjen RateS!

(ör läuft, unb fie treten ein, ber Äanjler mit ben antworten ber Cetbünbeten.)

$önig: (£§ ift ®efafjr, meine greunbe! Scr geinb nafjt ^eran.

Unfer §eer ift nidjt fertig. 2öir miffen nidjt, roie e§ pato bei ben

^CufftäTtbifd^en ergebt. 5luct) bon irgenb melden §ilf3truppen ntd)t8.

Äanjler: Sie ®ouriere 2
) finb jurücf. ©ei ben 93unbe§genoffen

fteljt aHeS gut, ifjre ^jilfSbölfer werben §u un8 eilen, £tlfe genug,

menn nur ber Seinb aufgehalten roerben fann, roätjrcnb bie Unfrigen

fid) fammeln.

©rat.: ©telj ba aud) ^lato mit bem jurücfgefehrten ^tjtfjanuS.

^piato: ©ei gegrüßt, glürflidjer $önig! $ltle$, roaä in deinem

Ramen unternommen mirb, gerät. Gfrjäfjle ben §etgang, $t)tf)anu§!

^3 ^ 1 1). ; SSir famen ju ben 5lufftänbtfdjen, fanben fie anfangs

nnberfpenftig unb feinblict). Slbcr bie (5r)rfurcr)t cor Seiner SJcaje*

ftät, nadjbcm fie itmen rccr)t bor klugen geftellt mar, jmang fie freunb*

lieber unb befdjeibener fid) ju betragen. Sann fingen fie an, über

eine geroiffe ©eringfd)ä{jung, aud) über Redjtgöerlcfcungen bon feiten

be3 §ofe3 ju flogen. SSir fGilberten if)nen Seine meltbefannte ®e>

redjtigfeit, mo e3 ben ©d)itfc ber Unfd)ulbigen gilt, unb brachten fie

baf)in, ifjren Saturn ju befennen; fie geben fid) nun felber ©djulb,

ba§ fie Seine ®üte ntct)t ju gebrauchen bcrftefjen. ©ie bitten bafjer

it)re ©djulb ab, unterwerfen fid) bon neuem Seinem ©cepter unb

bereinigen it)re Sruppcn mit Seinem £>eere, um für Sid) jefct it)re

93ruft bem geinbe entgegen^uftcllen.

x
) fecialem. — a

) Veredarii.
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®ünig: ^abt (Sure <Sad)e gut gemalt, als jdjöne unb

fluge 9iebiter. S23a§ aber tljut unfer §eer? SSir motten ju ihnen

fdrjtcfen, bajj fie borfidjtig ^anbeln, bt£ unfere §auptmad)t mit ihnen

jufammengehen fann.

siebenter Auftritt.

((Sin ftätynrtä) au8 bem Säger tritt ein unb fängt otyne Umf^toeife an:)

Unfer Selbherr <5trategu§ h a* mitf) ju £)ir, o ®öntg, gefanbt,

um 35ir 5U berichten, meiere friegerifdtjen äftaftregeht er biäje&t ge*

troffen Ijat. 9?ad)bem er in pc^fter (Site öon $)ir gefdjieben, |at er

Söerber auSgefanbt, jum ®rieg§bienft geneigte Sttänner ju fammeln
unb gegen (Solb ju mieten. $)iefe fjat er in bie bem ©ebirge an*

grenjenben ©egenben, bon mo ber fetnblidje (SinfaH befürchtet nmrbe r

hinabgeführt, kflann für Wann gemuftert unb burd) gahneneib ber-

pfüd&tet. darauf §at er ihnen bie SluSrüftung gegeben, ben einen

leiste, ben anberen fernere, bamit fte ben geinb gleidt) mutig ab*

mehren unb angreifen fönnen. 3um ©chufce be3 #aupte3 gab er

i^nen einen §elm, jur 33cbetfung ber Söruft einen eifernen ^arntfdj,

(bie ^anjerträger J
) aber bepanjerte er gan5 unb gar). %n bie ttnfe

$anb gab er einem jeben einen metallenen ober leberbejogenen «Sdjitb 2
),

in bie rechte eine 2an%e. ©nbltdt) gürtete er if)tn an bie ©eite ein

©djmert ober hängte e3 bielmehr an ein SBehrgehenf, bamit e§ leidster

au§ ber ©c^etbe gejogen unb mieber bi§ jum (Sriff ^ineingefteeft

merben fann. §H§bann teilte er ba§ §eer ein in gähnlein unb SRegU

menter 3
), bie Reiterei in @d)mabronen 4

), ba§ gu&bott [n «Bataillone 6
).

Über jebe «Sefjentfchaft fefcte er 3efjentführer 6
), über jebe £unberfdjaft

§unbertführer 7
), über jebe £aufenbfd)aft ^auptleute 8

), jebem gab er

feinen Stettoertreter unb feinen galmenträger. ©oppelfedjter 9
) unb

greimillige reihte er ebenfo ber leitetet mie bem gufjbolfe ein. $>te

Sttefruten aber mifdjte er unter bie alten ©olbaten. $)er $rof$ ber

SDtorfetenber unb ®nedjte blieb jur S3ebienung übrig. $laä)bem bteS

fo georbnet mar, fdjicften mir einen SBermeffer toorauS, melier ein

Sager an einem Orte abfteefte, an bem teils (betreibe, teils gutter,

ebenfo Söaffer unb §oI$ bequem herbeizuholen mar, unb festen un§

borten fofort in Sftarfd). $)ort fcfylugen mir Qtltt auf unb be*

feftigten fte mit Sßfäfjlen, unb um bie Ouartiere gegen (Einfälle ju

fidjern, umgaben mir ben gangen UmfreiS be§ SagerS mit SBällen.

2) ocf) ha&cn >»ir an beftimmten päfcen SQ3ad)en aufgeteilt, bamit ntdjt

*) cataphractos. — 2
) scutum id est clypeus coriaceus (L. J.) —

3
) concenturiavit per vexillationes et legiones. — *) turmae. — B

) cohortes.
— ®) decuriae-decuriones. — 7

) centuriae - centuriones. — ö
) millenariae

-

tribuni. — 9
) dimachae milites equestri et pedestri modo pugnare ha-

biles (L. J.).
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bon irgenbmo unbermutet eine feinbliche <3d)ar fommc unb bie Um
borficljtigen bernicfjte. Slud) mirb bem ^Befehlshaber bcr SBadjen

täglich eine Sofung 1

) gegeben, an melier fid) bie ©einigen erfennen

fönnen. 2Sir Riefen aud) Später unb ®unbfd)aftcr auS, bie fernb-

lieben Unternehmungen ju beobachten unb ba£ ©efehene unb (^etjörte

jurücfäutnelben. Unb e£ merben aud) bon einzelnen $eere3abteilungeu

SluSfälte gemacht, um ben <)3lünberern, bie man überall antrifft, 511

mehren. 23i§ ^er^m finb °ie $>inge gebieten, erlaubter ®önig,

worauf Seine SWajeftät erfennen fann, bafc noch aßeS in Sicherheit

ift. 510er eines 9iate^ bebarf eS. Sßcit ber geinb in bie (Sngen

ber S33ege noch nid)t § fl t einbringen fönnen unb ficf> bieSfeitS ber

53erge §ält, maS follen mir thun? ©ollen mir unS auf ben geinb

ftür^en, menn SluSficht fein füllte, baft er unbermutet überfallen merben

fann? Ober fotlen mir marten, bis £ilf§truppen fommen? Senn
fdjon nahen fie heran.

®önig: 5Ilfo bis jefct fte^t atteS mof)!?

gahuentr. : 9?id)t anbers, als ich berichtet habe-

£öntg ju feinen föäten: 2Ba3 ratet %i)x nun? (Sott ich nttä)

inS Sager begeben?

$lato: §öre mich, 0 ®önig! SSenn ber Heerführer, ben Su
haft, unerfahren ober läffig ober in ber Xreue öerbäct)tig märe, fo

mürbe ich aflerbingS raten, feinem anberen als Sir felbft Sein unb

Seines Meiches 2Bohlfaf)rt anjubertrauen. Eber meil Su ba3 ®lütf

haft, ben fo thatfräftigen, fo unermüblichen unb in allem fo um*
fichtigen, furj ben treuen (StrateguS ju befifeen, fo mirb e§ beffer

fein, bafj Su baheim bleibft, bamit Su Std) felbft nicht unnötig er*

fd)öpfeft unb ihm feine Sinten bermirrft, ber auS Gcfjrfurcht gegen

Sich OieUeicht nicht mit folgern ©ifer hanbeln mürbe als menn er

bon feiner SBachfamfeit allein bie Hoffnung auf Belingen abhängig

fteht.

(SofrateS: <Sd)one Sich, 0 ftönig, unb fefoe Sich nicht ohne

Sftot einem jmeifeltjaften ©efdjicfe au£!

(Erat.: SaS ift unfer einmütiger 9tat.

51 p oll.: ©rhalte Sich für SeffcreS, 0 ®önig, jene Späten ber

®rteg3mut mögen anbere boHfüfjren!

<Sofrate8 bon neuem ju bem 2fahnenträger : Su, mein greunb,

fehre ju Seinem gelbhcrm jurücf unb fage ihm bon unS, bafc mir

feiner SBachfamfeit bie SBohlfaljrt beS SBaterlanbeS anbertrauen! (£r

fei ein SUcann unb rjanble entfchloffen ! 9Iber er möge nichts unter*

nehmen, bebor bie ganje *Dcad)t ber ^ilfStruppen bereinigt ift, unb

er möge fid) nicht fernlagen, e$ fei benn, baß ihn bie t)öc^fte Sftot

*) tessera.
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baju jmingt, ober bic günftigfte Gelegenheit baju einlabet mit fixerer

SluSficht auf (Steg!

gähnen tr.: roerbe e§ it)m treulich uberbringen. (91b.)

Wer Auftritt.

(Sin Sanbmann lauft als $(u$t(ing jammernb über bie ©üfyne.)

Snnbmonn: ö roe^ mir Firmen, mohin fofl id) mid) menben,

roof)in fott td) fliet)en ? 3)er geinb fjat bie Söottmerfe burdjbrochen

unb fiel) mie eine gtut in unfer Sanb ergoffen unb öerroüftet aHe§

mit geuer unb (Schroert. SöeJje, roefje! 51ucf) alle Steinen finb er*

morbet toorben, id) bin allein entflogen.

®önig: §ört %f)x'%? SBa feljt unfere (Sorglofigfeit.

(2>ie $anbc jufammenfc&lagenb.)

§anbmerfcr, mit 93Iut beflecft mie ein 23ern>unbeter ebenfalls

außer Ottern: O unglürflid)e3 SBaterlanb, nun ift e3 au3 mit $)ir.

O it)r erbärmlichen 93aterlanb§berteibiger, mo feib 3hr i
e&t? SBanim

oerteibigt 3hr DQ§ SSatertanb? £>er geinb fchroärmt ungeftraft

umljer unb erfüllt alles mit äflorb unb 53ranb.

$lato: D über bie Barbarei!

(Solbat (au§ bem Sager jum Könige laufenb): Sftein gelbfjerr

fdjtcft mich ju 3Mr, o ßöntg, 3>u mögeft md)t erfchreefen, menn
irgenb weldje ©erüd)te fommen merben! 5)er geinb ift burdjgebrodjen,

er fängt an ju müten, aber fdjon fctjicfen fid) unfere $eere an, ifm

ju bänbigen, in furjem roirft $u (Erfreulicheres hören.

$önig: föchte e3 fein! 3tt)etfelt)aft ift ber Sßürfet be§ Krieges.

©ofrateS: Vertraue, S'önig! Unfer ift bie gute <Sadje. S33ir

werben fiegen.

«poll.:

SBag in ben ®ampf un§ ruft, ba3 beuget ben 9ftut unb baS

hebt ihn.

3ff§ nicht geregt, unfer (Sd)tt)ert fdjlägt au§ ber §anb un§

bie ©cham.

Ober menn nicht bie «Scham, bann ©ott, beS bie 9racf)e ift.

Neunter «uftrttt.

((Sin Hauptmann au« bem Äanipfc fommenb.)

£>auptm.: (ES lebe ber ftönig, ber fiegreiche Triumphator

!

$öntg: 28of)er fommft S)u, guter 5ftann?

£auptm.: ®erabe3tt>eg3 au§ ber <act)Iacr)t.

^önig: 3ft alfo fetjon in einer (Schlacht gefämpft? $Rit melchem

21u3gang?

£>auptm.: Eer geinb ift gefchlagen. 2)er (Sieg ift ben ©einen

gemorben.
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ßönig (fjebt klugen unb £änbe 511m Gimmel): 3ft mafjr, ma§
$u crjäP?

§auptm.: 3>ie Polle SSafjrfjett. 3)tefe 3lugen fjaben atte§ ge-

fefjen. SMefe §änbe f^ben bie geinbe niebergemefcelt unb gefangen

unb fo ben ©ieg erringen Reifen.

®önig: Sitte, er$äf)le un8 benn ben ©ang ber ©djladjt!

£auptm.: 3U liefern Qmcdt öon meinem tJfclbfjerrn ju deiner

SO^ajeftät gefanbt, roiH id) alles treultct) berichten ber 9ieif)e nadj, mic

e3 gefd>ef)en ift. 2118 ber milbe $einb an einer ©teile, mo mir'3

nict)t ermartet Raiten, 5U Ijinüberbrang unb mütenb umfjer*

5ufd)roarmen begann, festen mir un8, Don äffen (Seiten burdj §ilf§*

bölfer berftärft, gegen üjn in Semegung. ©obalb er bie§ faf), jog

er feine Gruppen jufammen unb ftellte fie im Sierecf auf; mir feiU

förmig. Unfer gufjbolf nämlid) nafjm bie Sftittc ein, bie heiteret

ging nad) ben Mügeln ab, roafjrenb unfer 5clbf)err umfjerrttt unb

alle jur £apfcrfeit anfeuerte, $ann fing man an, mit Raufen, $o*

faunen unb trompeten ba§ 3eid)en jum Kampfe 5U geben, unb mit

einem Angriff feinblidjer ßeicfctbctoaffneten l
) begann bie 8d)Iacf)t.

©alb ftießen bie borberften fdjmcrbemaffneten Regimenter 2
) aufein*

anber unb fämpften grimmig im gern- unb Sftafjefampf. inbem fie

(Steine mit ©djteubern roeit f)inau§roarfen, Pfeile mit Sogen, 93iei=

fugein mit 2)onnerbüd)fen 8
) fajoffen, momit fie ben geinb, menn er

anftürmen rnoßte, jurücf^ielten, unb biejenigen, meldje trofcbem an-

ftürmten, burcf)boI)rten, ober fie mit Sanjen unb mit ©treitärten 4
)

in gemaltigem ©djmunge trafen. &ie Sftädjften ftreeften fie mit beulen 5
)

nieber ober fd)Iugen fie mit ©djmertern ober gerieben fie mit

frummen ©äbeln 6
), ja fie burdjfttcjjen fie mit $)egen 7

) unb SJoldjen.

Unb e§ entftanb ein fcfyrecfltdjeS ©emefcel, mä^renb bie Sattenben f)ier

unb bort (benn aud) bon ben Unferigen fanfen btele nieber) unter

furchtbarem Sßefjegefdjre't getreten unb gequetfd)t mürben. 3U^C^
mürben bie altgebienten ©olbaten unb unfere Seibroadje 8

) m$ ©efedjt

geführt, unb ber ®ampf begann bon neuem. (£3 fam aud) nod) bie

SReferbe 9
) 5U §ilfe im günftigen ^lugenblicf, inbem fie au£ einem §inter=

fjatt in ben geinb einbrong. £>aburd) geriet bie feinblidje ©djladjt*.

retfje in SSermirrung. 9?on ©djrecfen ergriffen, fugten fie fliefjenb

ju entmifdjen. 23er aber feine Hoffnung fyatte, ju entfliegen, ber

ergab fid) unb mürbe gefangen genommen. $)ie bem £obe unb ber

©cfnngcnfd)aft entfommen ftnb, fcfyroeifen unftät umfjer unb fudjen

3uflucf)t. Unb meil bie 5?ac^t bie $ämpfenben trennte, fo bafj e§

*) velites hostes. — ) legiones primipilorum. — 3
) sclopetum. —

*) bipennibus. — 6
) clava est fuatis capitatus (L. J.). — fl

) acinaces
(-cae vel - eis) PersicuB gladius falcatus (L. J.). — 7

) framea gladias

pungendo aptua (L. J.). — ö
) triarii et praetoriani. — 9

) succenturiati.

Comcntu* II. 23
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nicf)t anging, ben (Steg toeiter au^nnu^en, fo mürbe junt Stüd^uge

geblafen, unb unfer fiegreidjer ©olbat plünberte bie Kriegsbeute unb
bie §anbbeute l

) ber befiegten. 3$ aber mürbe getieft, biefe bi§

jefct glütflid() botlfüfjrten Sfjaten deiner iD^ajeftät ju berfünbigen.

Sftarfdjall: Söirb ntctjt ber geinb feine gerftreuten mieber

fammeln unb ba§ KriegSglüd nod) etnmat berfudjen?

§auptm.: 3d) t)offc nidjt. (Seine Kraft ift gebrochen, ba er

ben größeren £eil bei §eere§ berloren I)at.

König: ©uter $8ote, £)u tjaft eine gute Söeloljnung berbient,

tritt fjerju! (Stefje, tef) fd)mütfe £>id) mit btefer golbenen Kette.

((£r tyängt jtc tym um ben §at8.)

3e^ntcr Auftritt.

(Sin Dberft 2
) tritt auf.

Oberft: 3dj bringe SHr Reibung bon meiteren Siegen, glütf*

lidjfter König. £)ie ©täbte unb Söurgen, in meldje fid) bie ®e-

fotogenen jurüdgejogen Ratten, Ijaben mir mit Gruppen umringt, be*

lagert, umroallt, berannt, erftürmt unb enblid) befefct ober btelmefjr

jurüdgemonnen, benn $)ir gehörten fie, o König, menn fie aud) in

ben §änben be3 geinbeS maren.

König: SBie ift ba3 boflfüfjrt?

Oberft: ©3 mürben mannigfadje Littel angemanbt, meil bie

belagerten nichts unberfud)t liegen, fid) ju berteibtgen. (Sie erridjteten

bor ben dauern Söoflmerfe 8
) unb berjäunten biefe mit Sßfaljlreifien 4).

Unb mäf)renb bie Unferigen Seitern anfefcten unb bie SRauern ju

erfteigen fudjten, befe(jten fie ben ©oben hinter ben dauern überall

mit eifernen gußangeln 5
) unb goffen über bie (Stürmenben fiebenbe§

$ed). <Sie maebten aud) einen Ausfall unb berfudf)ten, un8, if)re

Belagerer, bon fid) abaumefjren, aber fie mürben jurürfgetriebeit unb
mit größerer äfiadjt übermältigt, big fie, in bie (Enge gerrieben unb

of)ite ^Iu^fict)t auf §ilfe, megen Übergabe in UnterljanMung txakn

unb um Söaffenftitlftanb baten. 3)tefer mürbe auf einige (Stunben

gefd)Ioffen, unb bon beiben Parteien mürben ©eifeln gegeben. $)ie=

jenigen, roeldje fid) nadf) fo berabrebeter Übergabe untermarfen, er*

langten efjrenboße Söebingungen. Stber bie ^artnädigen mürben burdj

bie ©emalt be3 Sßulberä übermunben (mobei mir mit 2Surfmafd)inen

bie SJeauern jerftören ober mit <Sprenggefd)ü|jen 6
) bie £(jore auf*

bredjen ober burd) berborgeneä tfntermüfylen unb buref) unterirbtfcfye

') praedam et manubias. Militum - ipulus excurrit in hostem, ut
reportent - ubias et dividant inter se praedam - ubialem (L. J. unter

man - u). — '*) Tribunus militiae. — 8) propugnaculum. — *) sudetum. —
6
) per submaeniana murices ferreos. — e

) Impetarda, impetu ardenti
portaa perrumpeus instiumentum (L. J.).
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©änge bie 93oHtoerfe aerreifcen unb enblich bie ©olbaten in wütenbem

3lnfturm auf fie ioSlaffen mufeten), unb fo Würben fie boUftänbig ber*

nicfjtet unb it)re (Mter geraubt. 2>efot alfo, nad^bem ber boHc <Stcg

errungen ift, teuren bie deinen, mit 33eute beloben unb ©iegeSjeichen

erridjtenb, unter 3ubel unb Sauden jurüd ober aud), wenn $u al&

ßönig befierjlft, im Jriump^uge. £enn einen Xriumpt), einen feier-

lichen, prächtigen, h flt unfer gelbljerr ©trateguS fidjerltch berbient.

(Srat.: Natürlich wirb man alle tapferen, bie fjerborragenben

2ftut bewiefen §aben, namhaft machen unb wegen ihrer fydbtn*

mütigen £ha*en m^ ©hrenjeidjen fchmücfen müffen. £ie SBermun*

beten femer müffen geseilt, bie (befangenen loSgefauft ober burefy

£aufd) befreit werben, bamit fie nach bem ^eimfetjrrecht *) mieber ju

bem 3$r'9en fommen. 2)ie treulofen Unrut)ftifter bagegen, bie 21b*

trünnigen, bie Verräter, bie ©mpörer 2
) müffen beftraft werben; auch

bie Überläufer, bie ifjre ®ameraben feige bertaffen h^^en, bürfen ntct)t

ungeftraft bleiben.

^pi at o : (Sinen Xag fo h°her Sreube möchte ich nid)t raten,

buret) ©trafen ober irgenb welche unheilbolle §anblungen ju befletfen,

©inem fiegrcict)en Könige geziemt Sftilbe.

Slpoll: Sielmehr möge ber ©olbat in bie SBinterlager berteilt

Werben ju feiner Erholung. Ober Wenn ber Srieg beenbigt ift, fo

möge man ihm ben ©olb au^ahlen, bie SBaffen abnehmen unb ihn

beS (£ibe8 entbinben, bamit jeber 5u bem ©einigen jurüettehre unb
ade mit Sreuben fehen, bog wieber griebe ift. 2lud) müffen bie

auSgebientcn ©olbaten ihren (SntlaffungSfchein erhalten 3), unb ben-

jenigen, welche für baS SSaterlanb gefallen finb, müffen Sobreben unb

©hren gewibmet werben 4
). $lber wenn boct) biefe ©cf)anbbeulen beö

2ttenfcf)engefchlechte3, biefeö SBerberben ber SSelt, bie Kriege ber*

fchwinben möchten! Xenn nirgenbS ift etmaS fo tyHiq unD unber*

lefclich unb fo §od), feft unb teuer ober fo unermeßlich, unbeftegbar

ober unüberwinblich, ba§ bie ©emalt be3 Krieges nicht berieft, ent*

fräftet, jerbricht, unterwühlt, jertritt, berwüftet, austilgt unb Oer-

nict)tct.

©ofrateS: 3)u hn f* recht mit ©einer SWahnung. ©in 23elt*

friebe wäre ein ©lücf für bog SKenfchengefchlecht, in welchem bie

Söeftrebungen ber 9S3eiSt)eit unb ber Religion überall erblühen tonnten,

Wie e3 nun unfer ®önig, nachbem er bie Sftuhe in feinem 9teicf)e

miebertjergefteflt h% toirb herrlich erproben fönnen.

®önig: $ag wirb gefcr)e^en. grifd) auf benn! Unb lagt un£

*) postliminio. — 3
) perduellis est qui superiori rebellat (L. J.) —

*) rude donandi sunt. — *) panegyricis et adoreä afficiendi. Adorea
ex rebus praeclare gestis gloria (Residuum L. J.).

23*
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t>orerft nod) jur geier eines £rtumpfje§ unb jur (Stnricf)tung beffen

freiten, roaS jur ©efeftigung be8 ftriebenS btent!

(@ie treten ab, »%enb eine £rium^mufif jtemlid) lange gezielt »irb. Wad)»
htm biefe aufgehört tyat, tritt ber Äönig mit feinen Späten öon neuem auf unb

fefeen fU$ nieber.)

(©etrad)tung ber Religion.)

©rftcr StufrrM.

Äönig mit ©ofratefi.

®önig: greunbe, e8 giebt einen (Sott, ber im §immel regiert;

itad) beffen SBiHen audj auf (Srben alles gcfdjiefjt; ber ben Königen

©teg oerletfjt unb allen Seroofjnern ber (Srbe Seben unb atteä, roenn

fte ifjm mit reinem §erjen btenen, rote icf) e8 au§ ben 33üdjern be§

^otte§ ber (Sötter, melier ift ber (Sott 33rael§, gelernt fjabe. 93on

ieffen S3eret)rung toollen mir jefct mit einanber reben.

©ofrateS: (£§ finb fromme unb ehte§ ®öntge3 burdjjauS

ttmrbige (Sebanfen, bie 3)idfj beftimmen, bie (Sfjre be3 Königes ber

Könige in§ Huge ju faffen. 5lber fajon ber (Sang ber üöetradjtung

füt)rt un8 batjin, tote loir bi§fjer gefefjen Ijaben, in toeldjer SBeife

bie äßenfdjen bie $)inge unb fidt) felbft befjanbeln, nun aud) auf ifjr

£anbetn gegen (Sott ju blicfen. ^d) glaube aber, bafj nur über bie

S)inge ber Religion nur im SBeifein ber Scanner ber Religion, tueldje

toir £fjeo(ogen nennen, berfjanbeln bürfen. @§ möge baljer 3)eine

königliche Sftajeftät gerufen, fie rufen ju laffen!

könig: 2Sir ^aben fdjon bafür ©orge getragen. 3dj ^offe, fte

finb ba. 9Kan rufe fte!

(SfyottoniuS ab, fte ju rufen.)

Smittx «uftrttt.

(@8 treten ein 24 St Geologen bon »ürbigem äußeren, bie nid)t burä) Warnen,

fonbern burd) 3a$ten untertrieben »erben fotten. Söäfaenb fte ftd) toor bem
Äönige berneigen, ergeben fid) bie »täte. 2)er erpe ton jenen $ebt folgenber*

ma|en an:)

(Srfter Z1)toloQ: Stuf Söcfct)! deiner königlichen 2Kajeftät

ftnb toir erfa^ienen.

könig: ^r feib un§ roittfommen, 9Känner ber Religion. (£8

ift unfer SSunfcf), (Surf) über (Sott unb bie Religion fpredjen ju

fjören. $)amit bie SBerfjanblung ber 2öid)tigfeit be3 (SegenftanbeS

entfpredje, Iaffet (£ud) auf ©effeln nieber!

(@8 »erben ©effel Ijineingebradjt unb bem Äönige gegenübergefteOt unb jtoar

fo, baß ade bem Äönige unb ben diäten jugetoenbet ftnb unb gefe^en unb gehört

»erben tönnen.)
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ßöntg: Seite 5Dit, ©ofrateS, baS ©efpräcf) ein!

©ofrateS: ©S tft unfereS Königes unb unier SBunfcf), ben

Unterfcfjieb ber Religionen fennen $u lernen. £>a aber ber Rat be&

XidjterS nüfclidj tft:

(5eemannS*©efprädj finb bie Stürme, bon Rinbern rebet ber Sanbmann,
SBunben, bie jä^It ber (Solbat, mollige ©$afe ber £irt,

unb fo fort, jeber anbere bon ben fingen feines gadjeS: fo mottet

2$r Xf)eologen bon ftact) bon ben ©efyeimniffen ber Xljeologte unb

ber Religion erjagen! 3"«rft möge unS ber erfte fagen, meines

benn bie ©runblage ber Religion tft.

£ljeoIog 1: £aS eine ift bie ©runblage ber ganjen Religion,

ja aller Religionen, bafc jeber Sftenfd) in tieffter ©eele empfinbet:

2Bie er felbft feinen Körper regiert, fo giebt eS einen emigen ©eift,

ber biefeS SSeltall lenft. Um ifun motjljugefaHen, müffe man über

tfjn fjeilig benfen, nadj feinem SSitten fyanbeln unb bon ifmt bie

SSergeltung ermarten. G£S löft fid) alfo bie ganje Religion unbermerft

in breierlei auf, ©laube an ©ott, <£r)rfurcr)t bor tt)m unb Hoffnung

auf feine SBarmfjerjigfeit. SSer biefe ©efüt)le tyegt, mirb für fromm
gehalten; roer fte nict)t Ijegt, für unfromm; roer fic in berfefjrter

SBeife r)egt, für abergläubifd). 9ltt)etSmuS tjeijjt feinen ©ott glauben,

GpicureiSmuS ben 23aud) jum ©ort machen, ©abbucäiSmuS feine Un*

fterblicf)feit bon bem Unfterblidjen erroarten. Slber roeil man bon

©ott ntcr)tÖ miffen fann, eS fei benn, bafc er fict) felbft offenbart, fo

erflärt eS fidj, baß fid) alle trgenb einer Offenbarung rühmen, mag
fte nun in 93üd)ern ntebergelegt ober bon ben 23orfat)ren burdj Über*

lieferung empfangen fein; unb mieberum ftimmen alle barin füll*

fdnueigenb überein, bog eS bie befte Religion ift glauben, mag ©ott

offenbart Ijat, tt)un, maS er befohlen t)at unb f)offen, mag er toer=

feigen f)at. ©nblidj, obgleidj ©ott im ©eifte beret)rt roerben foU,

fo finb bod) alle barin einig, bafe gemiffe äußere gormen notroenbtg

finb, um un8 ju innerer SSärme onjuregen, unb bafjer beobachten

auef) alle beftimmte formen. $)ie S3erfcf)iebenfjeit ber Religionen ift

nid)tSbeftomeniger groß. Sie fommt teils bon ber UnfenntniS ber

Offenbarungen, teils bon ber toiberftreitenben Auslegung berfelben,

teils bon ber (£rbid)tung gemiffer $)tnge unb fo bon eingebrungenen

£ügen unb ^Betrügereien. (£S giebt bier §auptreltgionen, aber jebe

berfelben fpaltet fid) mieber in fleinere ReligionSgefeHfa^aften : bie

Ijeibnifdje, jübifd>e, d>riftlid)e unb mufjamebanifdje, bon benen jebe

iljren ©tifter, it)re CffenbarungSbücrjer unb it)re formen t)at.

©ofrateS: Söter fteinige SBege eröffnen fiel) unS. $od) man
muß weiter getjen. ©ebet unS bon allen Religionen einen gefdncfjt*

liefen überblicf, aber geroiffentjaft, bamit feiner etmaS SBafjrfjettS*

tuibrigeS ju Ijören befomme! 5)enn eS ift unS befannt, baß, wenn
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irgenbmo, auf bem ©ebiete ber Religion Stoib, #aß, 93efdjulbtgungen

unb a3erleumbungen fjerrfdjen. §ütet ©ud) alfo, irgenbmte nebelhafte

ober nttjjgünftige ©ebanfen mit einjumifa^en! $)ie $inge felbfr, roie

fte ftnb, fallt %\)T bor Slugen fteUen.

21 p oll: $Uidj ift e§ gut, fte 5U erinnern, baß fte ftdt) ja nidjt

3u 2Bortgefed)ten unb baburdj $u ©treitigfeiten erf)ifcen, ma8 bei iljnen

üblidj fein fott.

£fjeotog (berfetbe): $)er ©egenftanb ber Geologie ift ba8

$ödjfte SBefen, ift ©ott, ber bie fjödjfte Siebe »erlangt. £>ie ^öct)ftc

Siebe aber !ann nid)t oljne @ifer fein. (Sifer aber fann ebenfo aug*

arten, mie anbere triebe, roemt er nid)t burd) SBciSljeit gemäßigt

tbirb.

®önig: SWäßigt iljn alfo! (Unb ju ben 9täten gemanbt:) 3f)r,

meine SRäte, aber, metf 3fjr bier feib unb bie Religion jefct in ber

Sßelt eine bierfatfje, fo prüfet jeber eine!

Dritter auftritt.

Über ba« §eibentum.

<@o!rote8, $tato unb bie Geologen, ber jweite, britte, feierte, fünfte,

fed&fte, ftebente.)

©ofrateS: 2öa3 t»crfter)t man unter ber r)eibnifct)en Religion?

£f)eolog 2: 2)ie Verehrung nidjt be§ einen magren ©otte$,

bc§ ©d)öpfer§ Rimmels unb ber ©rbe, fonbern erbidjteter ©Ortzeiten.

©ofrateS: (Srbuf) teter ©ottfjeiten? Söer tjat eS gemagt, ©ötter

^u erbieten? SSo^er ift baS gefommen?
£!jeoIog 2: $er un§ gefRaffen, fjat ftet) alSbatb unferen

erften Gütern offenbart, inbem er tfpten unter Hnbrofmng einer ©träfe

ba£ ©ebot gab, ftet) eines beftimmten SöaumeS ju enthalten (bamit

fie beffen eingeben! mären, baß fte ifyrem ©djöpfer ©eljorfam fdjulbeten).

51 ber ein neibtfdjer ©eift fCüftcrte tfmen ju, bon ber berbotenen

5rucf)t $u effen, menn fie roie ©ötter fein roottten, roa§ jene (eiber

traten in bem Verlangen, ber ©ottfyeit gteict) ju fein. $lber nad)

bem gaHe erfannten fte ifjre ©d)ulb unb erröteten über ifjre VladU

f)ett. 9^ad)bem fie aber ju ©trafen berurteilt unb au8 bem $ara*

biefe berftoßen roaren, empfingen fie eine SSerfjetßung, bamit fte ntdjt

bezweifelten, bie Don bem 3Seibe§famen, ber fommen mürbe, ben

®opf be8 SöetrügerS ju jertreten, obgleid) er ebenfalls berrounbet

merben müßte jur Söejaljlung ber ©djulb. $)amit fte biefe SBer*

fjeißung im ©ebädjtntö behalten fönnten (mie ber %ob burdj ben £ob
einft müßte bernia^tet merben), fo mnrben ßämmer gefd)lacf)tet, roaS

jur Verfertigung bon Kleibern führte, it)re 9^acftt)eit ju beberfen.

2>te8 mar ber erfte Anfang ber Opfer unb iljr groetf. Slbcr bie

©cbanfenlofigfett ber 2ftenfd)en behielt ben ©ebraud) bei o§ne feine

I
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33ebeutung, inbem fie $icropfer barbrachten ofme ben ©lauben an

einen (Srlöfer, unb ©ott $u gefallen fugten bnref) ba§ bloße SBcrf,

mie e§ bei ®ain offenbar mürbe. 2)a8 mar in biefem <3tücfe bie

eilte berf)ängni§bolIe SSerirrung.

<Sofrate3: 3$ bin erfreut, bie erfte Einrichtung ber Opfer

unb ihren QtDtd fennen gelernt ju ^aben, auch inwiefern bie religio-

fen ©ebräuche ot)ne ©tauben bem magren ©otte nid)t gefallen.

8at)re fort!

Geolog 3: dinc anbere SSerirrung fdjlidj fict) ein, baß fie

bie ©egenmart ber unftchtbaren ©ottljeit burd) fichtbare 3e^cn oar*

jufteflen berfuchten, fei e§ bureb, bcfeelte, roie bie Ägypter (melcfje ba§

erfte $ier, ba§ fie erbltcften, wenn fie be3 SflorgenS heraufgingen,

an biefem Xage mie einen ©ott berefjrten), fei c§ burd) unbefcelte,

mie biejenigen, meldte fidt) bor ©onne, 2Konb, ©ternen, Räumen u. a.

beugten, fei e§ enblict) burd) fclbftberfertigte 53ilbniffe. 23on bnfjer

brang nun bie Xfjor^eit in bie £jer$en, eine 90?ef>rr)eit Don ©öttern

ftd) ju benfen, Don benen fie fo biete erfannen, baß jebeS 83olf feine

befonberen ©ottf)citen hatte, bie 93abt)lonier ©aal, bie ©ibonier

SIftarte, bie Simmomter GfjamoS, bie $§iliftcr 2)agon, bie ©froniter J
)

93eeljebub, anbere mieber anbere. $te ©rieben erbauten fief) un*

§äf)(ige ©ötter (mit ©öttinuen), htntmlifdje, untermettliche unb ober*

meltlidje. Unter biefe berteilten fie md)t nur bie ©efchäfte ber SBelt*

regierung, fonbern fie bauten fid) aud) bei ilmen (Sfjebünbniffe unb

natürliche ©eburt, ja fogar Kriege, eine ebenfo unfromme als abge*

fd)matfte SBorftellung.

©ofrateS: $a3 ift mafjr. 3n biefem SBafjne mar unfer 33oIf

berartig befangen, baß idj ber ©ottloftgfeit angeflagt unb als ©otte§-

läfterer jum £obe berurteilt mürbe, al§ ich bie SDienfdjen bon jenem

erbidjteten ©ötterfdjmarm jur GrfenntniS be8 einen magren ©otte$

juriieffü^ren motlte.

^ßlato: £)iefe3 93eifpiet fa^reefte mich unb bafjer bebientc ich

midi öffentlich ber ©pradje be3 öffentlichen 28afmglauben§, fct)rtcb

jebod) an einen greunb (roa§ bie ©elchrten miffen, benn e§ ftcl)t in

meinen ^Büchern) : £aran foUft S)u erfennen, ob ich ©djerj ober

©rnft fchreibe: SBenn ich m& ©öttern anfange, fo miffe, baß ber

©rief ©d)erj enthält! Sange ich «ber mit ©ott an, fo ftel^en in ihm
ernfte $)inge. $lber meiter!

3;^eolog 4: $d) merbe bon bem Aberglauben be§ römifchen

SöolfeS erzählen. $)ie Stömer errichteten ein fogenannteS $antt)eon,

in ber Meinung, alle biejenigen ©ötter bereiten ju müffen, bon

beren SBerefjrung fie irgenbmo in einem SBolfe gehört hatten, unb fte

J
) Accaronenses. Accaron civitas Palaestinae (L. J.).
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teilten fie in ©ötter erften langes (Jupiter, Apollo, SDcerfur, Neptun,

SBulfan, 9Kar§, nnb ©örtinnen $uno, 2Kinerba, 3)iana, SSefta, (Tere3<

unb in ©ötter nieberen 9tange§ (<ßluto, (£aftor, Sßolluj u. a.); ber*

ftorbene gelben (unb §elbinnen) regneten fie auch ju ben Göttern,

weil fie wegen ihrer SSerbienfte in ben Gimmel erhoben morben feien,

unb nannten fie göttliche gelben l
) unb Halbgötter, wie ben £erfule3,

ben Zwinger ber Ungeheuer, ben Siber ($8acdju§), ben Cfrfinbcr

be§ SSeineS, fefulap, ben ©rftnber ber Slrjenet, bie SDcufen, bie Gh>

finberinnen ber freien fünfte u. f. w. 5)ie ©efdjeiteren entfctjulbtgten

biefe Spenge ber (Götter unb pflegten ju fagen, baß e§ nur einen

©ott über alle ©öfter gäbe, nämlich Jupiter, oie übrigen aber bou

if)m abftammten; anbere meinten, mit fo öerfdjiebenen tarnen mürben

nur bie göttlichen ©tgenfcr)nften genannt, ©ie Ratten aud) it)re ©rafel,

biefe mürben bon einem fpöttifchen ©eifte SßejoütS gegeben (ber au§

ben ©öfcenbilbem fprach). Anbere erlogen ein ©efpräcfc) mit irgenb

einem ©otte ober einer ©ötttn, um icjren ©efefcen Slnfefjen ju ber*

fdjaffen (mie 9»cuma *ßompiliu§). ©nbtidt) rühmten fie fidt) gemiffer

S3ücf)er, ber ftybißinifcfjen 93üct)er
r welche berfcf)iebene SöeiSfagungen

enthielten.

St^eolog 5: 3$ will hinzufügen, mie fie ihren Abgöttern 2
) ju

opfern pflegten, ©ie Oerfammelten fict) in Rainen unb auf §öfen,

mo fie Altäre errichteten unb um bie Slttäre Stempel bauten. $te

Opferpricfter felbft aber mürben bei ben Römern glamineS genannt,

unb ihr Oberprtefter ^onttfer. (menn fie ^eilige Orte weihten, fo

nannte man bie§ inaugurare, menn fie fie bem weltlichen ©ebraudje

jurüefgaben, exaugurare). Um ©ünben 5U fühnen, befprengten fie

fich mit SSeihwaffer; auch fc^tugen fie fict) mit ©eifjeln unb rieten

fich fogar mit fleinen Sanken 3
) big auf§ 99lut. 2)er graufame ©atan,

SÖcolod), forberte, bafj ihm ®inber lebenbig berbrannt mürben. f$aft*

ta$c feierten fie in au§gelaffenfter Sßeife, befonberS bie ^Bacchanalien,

inbem fie ihren ©eniu§ labten, bie ßupercalten, inbem fie naeft um*
herliefen, unb bie (Tompitalien, inbem fie an (Sdjeibewegen im 2>reU

fchritt
4
) tagten.

(3ofrate§: ©iebt e» auch ict* wafjnwitjige ©öfcenbiener,

welche ftatt be§ lebenbigen ©otte§ irgenb etwas ©rbachteS oerehren?

$h e olog, berfelbe: £>a e§ giebt bereu in $nbten, welche mit

SBiffen unb Söillen fogar einen böfen ©ott 5
) berehren in ber ^bficfjt,

feinen Qoxn 5U befänftigen. SSir opfern ihm, fagen fie, nicht bamit

er nüfce, fonbern bamit er nicht ferjabe.

<3ofrate§: 0 über ben llnfinn!

*) Indiges ex homine deus factus (L. J.). — a
) deastris suis. —

*) lanceoli8. — *) tripudiando. — 6
) Cacodaemonem.
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Über bn« 3ubentum.

f q t o mit toter Geologen, bem fec^fien, ftebenten, adjten unb neunten.)

$lato: 3>ulbete ©ort eine fo große 33erblenbung? 9tief er bic

Verirrten nicr)t ju fict) jurücf?

%$toloQ 6: Gr ließ jmar bie SSerfefjrten it)re SSege get)en

im 3°*n über it)re felbftgcfctjaffcne SBerblenbung, bort) t)ar er fict)

ntcr)t unbejeugt getaffen unb nict)t alle gänzlich oerlaffen. $enn als

bie Abgötterei immer mefjr $unat)m, rief er auS ber SKitte ber

©öfcenbiencr ben Abram (ben er nachher Abraham nannte) unb ber*

traute it)m, baß er atiein ©Ott <Sct)abbai (ber Allmächtige) fei; it)m

folle er bienen famt feinem ©efchlecfjt, auS meinem ber SDcefftaS t)crs

oorgefyen mürbe, in bem alle Wülfer ber Grbe gefegnet mürben.

9Son biefen unterfc^ieb er ilm einftmetlen buret) baS 3e^^n ber *Öc*

fct)ueibung.

5ß I a t o : SiefeS SBolf ift eS gemefen, bon bem unfer *ßr)tfjagoraS

bie Kenntnis beS einen ©otteS unb bicle ©er)eimniffe empfangen ljat,

unb bamit er ftc (ernen fönnte, hat er auch bie SBefchneibung ange*

nommen. Aber baß ict) $tct) nid)t aufhalte — bitte, meiter!

S^eolog, berfelbe: tiefem 23olfe gab ©ott fpäter ein ©efefe

(buret) bie £anb beS SttofeS) in brei Seilen, ein Sittcngefejj, ein

Geremonialgcfefc, unb ein bürgerliches ©efety, mie fie noct) jejjt bor=

fjanben finb. £>aS SKoralgefefe ift bie unberänDcrlict)e SRtcrjtfcrjnur

inneren ©otteSbieufteS, jufammengefaßt in bem Xefalog, melden ©Ott

felbft com Gimmel t)er mit ber (Stimme beS £onnerS ^erabgerufen

hatte, inbem er alfo fpract) : GS fotle (eine anbere ©ottfjeit außer it)m

berer)vt werben; eS folle bon it)m (ein 53ilbniS gemacht merben; fein

Dcame folle geheiligt merben, ber 9iuf)etag folle fromm gefeiert merben;

SÖater unb SKutter foflen geet)rt merben; nicht folle baS Sieben eines

9Ößenfct)en gefät)rbet merben, noct) feine Sleufcfjfjeit, noct) fein Vermögen,

noct) feine Gfjre, aud) nict)t einmal buret) unerlaubtes 33eget)ren.

^3 lato: ^eilige ©efefce, unb emig unberlefclict)e! Söorin f)at

baS Geremonialgefety beftanben?

J^eolog 7: Gin Geremonialgefefo mar baS jenige, burefj melct)eS

ber äußere ©otteebienft borgefct)rieben mürbe nact) feinen mannigfachen

formen, meiere bie jufünftige 2öat)rt)eit fcr)attenr)aft borbtlbeten, j. 53.

1. baß ein Heiligtum fein foflte, 2. unb in biefem ein Alter, 3. mit

einem einzigen beftänbig unterhaltenen geuer, 4. unb mit einem ein*

jigen §ohenpriefter, 5. beSgleidjen mit einer einzigen VunbeSlabe

u. f. m., 6. alles biefeS, um bie Gelegenheit jur Vielgötterei abju*

frhneiben, 7. unb als ein ©leichniS beS einigen OpferS für bie

Sünben ber Sßelt u. f. m. Gr moßte auch, *>Q& bic gefamte VolfS*
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gemeinbe e§ breimal im 3aljre befuge: 1. am *ßaffafeft, 2. am
Sßfingftfeft, 3. am ßaubfjüttenfeft, jum 91nbenfen 1. an ba§ Sßaffa«

lamm (burcJ) bcffcn 93Iut fie bon bem SBürgengel befreit morben finb),

2. an bie (Sefefcgebung unb 3. an bie bierjigjäfjrige Söemahrung in

ber SBüfte, auch bafj fie fid) gewöhnten, (Sott $u erfennen 1. al§ ihren

(Erhalter, 2. al§ it)ren ©rlüfer, 3. at§ ihren ^eiliger. Unb baju

fam ein ©abbatjahr unb ein Jubeljahr als ©leidmiS einer jutünftigen

allgemeinen Sßieberfjerftettung.

X^eolog 7: 5113 Opfer befahl er bar^ubringen 1. ©anfopfer

(um bie ©anfbarfett für SBo^tt^aten ju bezeugen), meiere in frei*

miliiger $>orbringung, fei eS öon (S&barem unb £rinfbarem, beftanben,

unb ba§ ^ie& eine Sibation, ober öon gefdjlachteten Bieren, unb

ba§ roaren blutige $)anfOpfer, ober 2. (Sühnopfer jur (Süfjnung

bon (Sünben. dasjenige unter biefen, meines für atte ©ünben im

allgemeinen burdj Verbrennung be§ ganzen OpfertiereS bargebrnc^t

mürbe, ^ieg Söranbopfer, baS für eine unmiffentlich begangene ©ünbe
©djulbopfer, ba§ für eine miffentlich, roenn auch au§ (Schwachheit

begangene <Sünbe (Sünbopfer. (£r tooHte aber auch, 3. ba& 2Seit>

raudmpfer loberten. ÜberbieS befaßt er bie ©rftlinge unb bie Sefmten

ber ©rträge ben ^eiligen ^erfonen (ben Sßrieftern unb beren (Schilfen,

ben Sebiten), ju beren Unterhalt ju geben, fid) unreiner (Speifen ju

enthalten unb affeS ©lute3, ba e§ ilmen jur (Süljnung ber «Seele ge=

(offen mar, u. bgl. ®a§ bürgerliche (Sefefc bejmeefte bie gügelung

be§ hatSftarrigen SSotfeg; in biefem mar für Abtrünnige, (Sottet

läfterer unb falfdje ^ropfjeten bie XobeSftrafe feftgefefct, unb mieber*

um Slfttle für bie, meiere, of)ne e3 ju motten, einen Sftorb begangen

Ratten.

Sßlato: ©ab e§ täffige Beobachter fo ^eiliger (Sefefce eine§ fo

heiligen (SotteS?

Xfjeolog 9: G£3 §at allerbing§ niemals an grommen gefegt,

um berentroitten (Sott DiefeS SSolf fein SßolE nannte unb ein ^eilige§

93olf; bie meiften jeboch maren entartet, meltlidj, unfromm. Aber

auc^ biefen fanbte ber gute (Sott, fo oft fie abmieten, (Seher (ober

Sßroptjeten), getrieben oon bem §audt)e feines (SetfteS, burd) meldte

er fie jur 33uf$e mahnte; bie SStberfpenftigen aber jüc^ttgte er

mannigfach, bis er fie (feinen Drohungen gemäfj) bermarf unb 5er*

ftreute, fo baß fie jejjt of>ne Tempel unb ^ßrieftertum finb. 2) och

behalten fie ben ©chatten ber bäuerlichen Religion bei (bie fdjon

längft berberbt ift burch (Samariter, ^ßharifäer, ©abbueäer unb ©per)
unb bottjiehen ihre heilen §anblungcn in ben (Synagogen, ^e^t

finb fie in jmei (Seften geteilt. $ie bei un§ hier wÄb 3>uben

genannt, meil au§ bem (Stamme %vba (nach &er legten 3arftüutng

^erufalemS bon ben Römern in bie (Sefangenfdmft geführt unb über
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Europa jerftreut). $ie Hfiattfd^en finb bte 9tefte bcr jefjn iSrae*

litifdjen (Stämme, bte lange borfjer nadj Slfftyrien f)inübergefdmfft

morben maren. 3roifd)en biefen unb bcn unferigen befielt ein uns

berföljnlicrjer £>afe. $)cnn bie unferigen finb Dcac^fommen ber ^ßfjari*

fäer unb folgen ben Überlieferungen ber 93orfaf)ren, bie in bem bon

ütabbinen berfafcten SBudje Xalmub enthalten finb. ^ene anberen

aber galten allem bie ©a^riften ber ^ßropljeten unb merben beSljalb

$aräer genannt b. fj. <5d)riftgetreue *). ©eibe marten noef) auf ben

9fteffia§ (obgleid) bie ßeierjen feiner Stnfunft längft borüber finb), unb

bamit er nid)t länger berjtelje, galten fie oft Safttage, legen fid)

toefjflagenb auf fjärener £>etfe unb in ber $lfd)e s) nieber unb flefjen

um ba§ (Erbarmen be§ ©otteS SlbraljamS, 3faaf8 unb 3afob3.

$lato: ©Ott möge fiä} auef) iljrer erbarmen unb unfer aller!

fünfter auftritt.

Über ba« <5&riftentum.

(EratofUene« mit ad)t Ideologen.)

$ Ideologe 10: Unfcr I)at er fiel) fdjon erbarmt, bie er au§

bcr ginfterniS be8 #eibentum§ ju bem üidjte beS GljriftentumS be*

rufen Ijat.

(Srat.: Stlfo lag frören! SSkr ift benn ein Gfjrift? Unb meiere*

ift ba§ 2ia)t, beffen fie fid) freuen?

£I)cotog, bcrfclbe: Gin (Sljrift ift berjenige, meldjer glaubt,

baß ber berfjeifccue Cfrlöfer fdjon gefommen ift unb bog e3 3efu§

bon SRajaretl) ift, bon ben ^uben bermorfen roegen feines ju menig

glänjenben Sluftretenä. £)enn er fieljt, bafc bie gottgegebenen 93er*

Neigungen in ifjm ade erfüllt finb. (£r ift nämlid) geboren in ber

borf)erberfünbigten Qzit, nadjbem %uba ba§ ©cepter genommen mar,

unb an bem Drte, melden ber SDtab ©otteä genannt t)atte r unb

au8 bem £aufe ^abibS, unb bon ber Jungfrau 90tariaal3 feiner

ättutter; auä) mar er mädjtig bon SSorten unb SSerfen unb tfyat

roafjrfjaft göttliche 3eid)en. 9lud) lebte er ein fefjr ^eiliges, bölltg

unbefletfteS Seben, unb nadjbem er unfd)ulbig, nur au§ 9?eib, jum
£obe oerurteilt morben mar, erlitt er tr)n mit größefter ©ebulb (roegen

ber ©ünben ber SSelt, mic e3 bie ^ropljcten borf)ergefagt unb alle

©djladjtopfer borgebilbet Ratten unb er felbft fterbenb gefagt, bafc er

fein ßeben aß Söfegelb Eingebe 9ftatty. 20 23. 28 unb fid) für bie

2Kenfd)en ^eilige, bamit fte felbft geheiligt mürben %of). 17 93. 19),

inbem er für feine Reiniger bat unb fo alle Verfügungen beftegte,

ein neuer 5lbam. gerner erftanb er am britten Sage bon ben

l
) Asiani. — *) scripturarii. — 8

) in cilicio et cinere.
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£oten, unb uatf)bem er ben ©einigen alg Sluferftanbener jurücf*

gefefjrt mar, ftieg er bor ifjren 2lugen jum £tmmel empor, unb Don

ba fanbte er ben ©eift alg SSeifianb über bie ©einigen fjerab (nad)

ber ifynen gegebenen SBerljeifjung), melcfje er mit ber ©abe ber

©proben augrüftete nnb ju ben Reiben fanbte, üjnen ju oerfünbigen,

bafc bag SBort, burd) metdjeg bie SSelt gesoffen morben mar, gleifdj

geworben fei unb unter ung gemo^nt fjabe unb nad) SSottenbung feinet

©rlöfunggmerfeg gu bem SSater jurücfgefefjrt fei unb bon ebenbafjer

mieberfommen merbe, ju rieten bie Sebenbigen unb bie $oten: auf

bafj jeber, ber §ur ©rfenntnig fäme unb glaubte unb getauft mürbe

(im -Kamen beg SSater§, beg €>of)neg unb beg ^eiligen ©etfteg), bie

©eligfeit erlangte. Unb mit biefer roaffenlofen Sßrebigt Ijat bie

®raft aug ber £öf)e mitgemtrft; benn mie graufam aud) immer bie

$lpoftel (jene ?Iugenjeugen bon bem allen) Ijingemorbet mürben, ju*

fammen mit ifjren 3lnf)ängera, bennod) Ijaben bie ÜRärttjrer gefiegt,

unb bie Sßelt ift unterlegen, unb eg merben aua*) fernerhin bie Reiben

befe&rt burd) bie $raft beg ©efreujigten jum ©orte Mbraljamg, menn

fie aßen jenen öer^eigenen (Segen annehmen merben.

X^eolog 11: SDtefeg S3efenntni§ mad)t ben (Sänften, ber alg

föidjtfdjuur für feine Religion bie 33ibet Ijat, b. f). alle unter gört*

lieber Anregung getriebene 23üd)er (im alten Seftamente, bie 9ftoftö

unb ber ^rop^eten, im neuen, bie ber ©oangeliften unb ber Slpoftel),

au§ melier Sülle ber Offenbarung eine ©rfjabenfjeit beg ©laubeng,

eine £eiligfeit beg Sebeng unb eine ^errlidjfeit ber Hoffnung fliegen

femn, bie aßeg 93orf)erbagercefene überfteigt. £) barum glüeftiet) bie

GHjriften, menn fie ifjre ©üter erfannt unb ifjr gnnereS nad) bem
SBorbilbe beffen, ber i^nen oorange^t, geftaltet fyaben! 2)enn fie

fmben Aar bor fict), mag man glauben foH, nämlid) mag ber £err

gelehrt l)at, unb mag man tlnm fott, nämlid) mag ber §err getfjan

fjat (inbem er fid) felbft entäußerte unb auf feinen eigenen SBillen

berjidjtete, unb fidj ©ott untermarf, um aHeg, mag er mottte, ju

tfmn unb ju leiben) unb enblid), mag man fjoffen fofl, nämlid} mag
ber £err nad) feiner ©ntäugerung erlangt ^at, bie ljerrlid)e Slufer*

ftefjung unb ba§ emige Seben.

Sfjeolog 12: $)ieg ift ber fürjefte gnf)alt beg Gnjriftentumg

unb ber bottfommene unb jugleidj leidste SBeg jum Gimmel, melier

fdjon im ®atedjigmug jufammenfaffenb gelehrt mirb : S)enn bag

apoftolifd)e ©laubengbefenntnig faßt ben ©lauben in SBorte; ber Siebe

geben bie jeljn ©ebote eine 9tid)tfdmur; bag ©ebet beg $errn ruft

bie Hoffnung fjerbor, meiere bie ©atramente befiegeln: S)ieg atteg

fjaben at(e, menn aud^ in berfcf)iebener Seife.

(Srat.: Sanjo^I, in berfdjiebener SSeife. 5Rtrgenbg fo biete

23erfd)iebenf)eiten unb «Spaltungen mie unter ben (£f)riften.
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Eerfclbe X^colog 12: £err, ba8 fommt oon bcm ©lanje

be§ 2id)te&, mit meinem ©Ott un8 (griffen umleuchtet f)at 3n bcr

ginfterntö Verträgen ficf) auch bic entgegengefefcten färben gut: aber

im Sidjte jeigen fiel) auch bie geringften ©egenfäfee, ober befristen

bielmeljr einanber, unb raechfeln raunberbar balb nach biefer, ba(b nach

jener ©eite mit ber ©eraegung ber $)inge.

(5 rat.: <&o bemäntelt 3h* (Sure Uneinigfeit?

2)erfelbe X(|eolog 12: 28ir bemänteln nicf)t, fonbern fo ift

e8, ohne jeboch ju berfd) raeigen, bafc ftd) raegen ber menfd)lidjen Um
DoHfommen^eit mit unferem Sickte Diel ginfterniS üermift^t. $a$
rairb ÖJott berjeifjen, raenn rair mit ber ©djroädje nur nicht böfe

Slbficht bermtfehen.

Erat.: ßajj ba8 auf ftd) berufen unb fahre fort!

X^eolog 13: 3nbem unfer ^immlifc^er SJceifter bie ©Ratten

beS mofaifa^en ©efefoeS in SBafjrheit berraanbelte (bamit fte nicht

leer blieben) unb ben raupen 2Beg be3 Ocfe^eS ju bem ^eiligen

3ion3roege ebnete, auf raelajem auch bie Ernten im ©eifte nicht irren

fönnten, führte er ba8 ganje (Sittengefcfc auf baS eine ©ebot ber

Siebe jurücf, unb ba§ ganje Eeremonialgefefc auf ben ©ebrauch ber

Saufe unb beS 9lbenbmaf)l§ (jene ba3 ©aframent unferer SSieber*

geburt, biefe ba3 unferer Ernährung, bie au3 fommt 1
), enblid)

baS ganje bürgerliche ©efefc auf ba3 ©ebot einer ®irchenjucht, bie

ba befte^t in Ermahnung, 93erroei3 unb 5tu§fcrjltc&ung burd) ba3

2tmt ber <3d)lüffet beS Himmelreiche«, raetdje er ber Äira^e hinter*

laffen t)at. Xit ©t)riften iebod) gerieten in Erörterungen über biefe

£>inge, unb au$ ber Erörterung in (Streit, leiber fogar über un*

roefentlia^e $)inge 2
). 2Sir raotfen bie raefentlicheren fünfte anführen,

über raeldje Einigfeit unb Uneinigfeit ^erria^t. 3)en "Sonntag, an

meinem ber £>crr auferftanben ift, feiern alle al§ gefttag. $)ie

übrigen jährlich raieberfe§rcnben gefte teilen fie in ftet)enbc unb in

beraegliche 3
). $ene fefjren jährlich an benfelben SJconatStagen raieber,

ra ie ba§ ©eburtSfeft <Xt)riftt unb bie übrigen unbeweglichen gefte.

!3)iefe üeränbern ben Xag, raie ba8 Dfterfeft unb infolgebeffen baä

Sßfingftfeft unb bie anberen beweglichen gefte. Slber fie begeben

auch anbefohlene geiertage, bic btöraeilen ju öffentlichem gaften unb

Söeten angefagt raerben.

^ r)c ol og 14: SEBenn ber geiertag angebrochen ift, fo bereiten

bie grömmeren fich unb bie ihrigen juerft ju §aufe burch fromme

Übungen bor unb berfammeln fich bann, raährenb bie ©emeinben

burch ©locfengeläute jufammengerufen raerben. üttachbem ber Äirdjens

l
) nutritionis ex illo. — 2

) in adiophoris. — 8
) atativas et con-

ceptivas.
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biener bie Sfjüren beS Heiligtums geöffnet §at, fingt ein ©ängerdjor

an einem Sßulte l
) Sßfalmen, §bmnen unb getftlidje ©efänge, tüäf)renb

baS fßott sugleid) mitfingt unb baS Spiel ber Orgel (ber SERufif 2
),

mo man folcbe fjot, ben ©efang begleitet. Salb tritt ber $rebiger

au§ bem Slbtytum (ber ©afrtftei 3
) unb lieft bon ber Äanjel 4

) (inbem

er jubor bie ©nabe beS ^eiligen ©eifteS herabruft) bie Söibel bor

unb erflart fie burcf) Umfcfjreibung, inbem er balb bie Unmiffenben

belehrt, balb bie'Sünber jur 93u6e ermahnt unb bie §artnäcfigen

fct)recft unb fo baS ©efefc prebtgt, balb bie jerfnirfc^ten §erjen mit

bem SSerbtenfte unb ber ©enugttjuung 3efu (£f)rifti tröftet unb fo

baS (Sbangelium berfünbigt. 3ft bic SBerfammlung $u (£nbe unb

finb bie ©ebete unb bie Sttanei bollenbet, fo entläßt ber ©etftlicf)e

bie SSerfammlung mit falbungSboller ©rfle^ung unb SSerfünbigung

beS ©egenS; oft jebodr) erteilt er nodj ben Sfteuigen Vergebung unb

berroaltet bie ©aframente; bie Hnbugferttgen aber fdjltefjt er auS

unb berroeljrt ihnen bamit bie Beteiligung. $ieS ift bie Söeife, baS

ßbangelium ju berfünbigen. Xüe SÖermaltung ber ©aframente motteft

3)u, lieber SlmtSgenoffe, (bieS fagt er ju bem folgenben gemanbt),

auSeinanberfefcen!

$f>eo(og 15: diejenigen, meldte (£t)rifto unb ber ßirdje ein*

berleibt merben foflen, merben getauft, aud) bie 8inber. Slber bie

ju biefer §anblung gebetenen grommen erflären ifjren Men, bafj

fie in ben ©efjeimniffen beS ©laubeug unterrichtet werben. £)icfe

nennen bie ©etauften nachher Sßaten 5
), bie (Sltern berfelben nennen

fie ihre ©ebattern unb ©ebatterinnen 6
). 2ftan ftnbet aud) folcf)e,

meiere fie noch einmal taufen, batjer Söiebertäufer genannt, inbem fie

mahnen, bag bie an Unnnffenben botfjogene ®tnbertaufe untbirffam

fei; fie (äffen bie irrigen nur taufen, loenn fie erroachfen finb unb

ifjren ©lauben unb ©efjorfam mit ihrem eigenen SWunbe befannt

^aben, inbem fie fid) mit SBiffen unb Sßillen ($r)rifto meinen. ®ie

Slbrjffinter mieberum erneuern bie £aufe jebeS Safjr unb fügen it)r

nod§ °*e S3efchnetbung t)in§u. £>ie ^op^t^iten unb ©urianer fügen

bie geuertaufe hinju mit ©inbrennung beS ®reujeS$eid)enS, anbere

fügen noch obenbrein 1)\n%u bie £eufelauStreibung unb bie Salbung;

anbere enblicf) tauchen bie Täuflinge in einen glufc, anbere befprengen

ihn nur mit Sßaffcr am Sauffteine. Unb meil ßhriftuS, als wc fief)

für un§ in ben Xob geben moHte (an ©teile beS sßaffalammeS) ein

neues SD?ar)t einfette, in meinem feine ©laubigen mit feinem für uuS

in ben £ob gegebenen gleite gefpeift unb mit feinem jur Vergebung

*) ad pluteum. Pluteus repositorium librorum ad legendum vel

cantandum (L. J.). — 5i

) concentu Organorum (Musicorura). — "*) ex
adyto (Sacrario). — *) de Cathedra. — ö

) suseeptores. — 6
) Compatres,

commatres.
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ber (Sünben bergoffenen SBlute getränft werben foHen feinem $Befef)le

gemäß, fo begeben alle bie geier biefeS Opfert, menngleid) nid)t otjne

fid) gegenfeitig ben Sötberftreit ber Sluffaffungen unb ber Üfleinungen

borjuwerfen.

(Srat: 23ie berfRieben fiub bte $ird)enorbnungen, bie 3f)r

unter (£ud) Ijabt!

Stfyeolog 16: 2)aS ift waljr, aber bon Anfang an ift eS

nid)t fo gewefen. Denn jur 3eit ber $poftel weibeten §irten bie

$erbe (Sfyrifti, Sefjrer wadjten über bie $Heint)ett ber Sefjre, Ältefte

arteten auf bie Übung ber Qvufyt, Diafonen berwalteten bie gefams

melteu 91lmofen unb berauSgabten fie unter bie SBebürfrigen. 91ber

fpäter finb bte Sinter bermef)rt morben, fo bajj eine aufs genauefte

georbnete geiftltdje §errfd)aft in ber gried)ifd)en unb in ber römifdjen

ßirctje entftanben ift, in meldjer niemanb oljne orbnungSmäfjigeS Sluf*

fteigeu jum geiftlidjen (Stanbe jugelaffen rotrb. Denn juerft wirb

man als $fjürl)üter augeftcllt, bann als Söefdjwörer, bann als S3or^

lefer, barauf als 2fteBgef)ilfe, fpäter als Diafon, enblid) als SpreSbtjter.

Diefem wirb bte SöcfugniS erteilt, bie Sftcffe abgalten, bie Otjrcn*

beizte ju Ijören unb (Sterbenbe mit Söeifjwaffer (mit bem Sßeifjwebel

auS einem ©etfen gefdjöpft) 5U befprengen unb 5U falben unb 9Jeu*

berlobte eljelid) 5ufammenjufpred)en. ^aplänen werben Heinere £a=

pellen übergeben, Pfarrern ein £ird)fprengel, bon benen mehrere eine

Dtojefe (ober 93tStum) bilben. «n ber (Spifce beS 93iStumS ftet>t

ein Söifdjof mit feinen Sanontfern unb (Suffraganen, unb an ber

(Spifce mehrerer 33ifd)öfe ein ©rjbifdjof, über biefen ftefjt mieber ein

Sßatriard), ber fjödjfte aber unter biefen ift ber ^opft mit feinen

®arbinälen. SWöndje bewohnen bie ßlöfter; fie fyaben 3lrmut, &eufcf)s

r)eit unb ©ef)orfam freiwillig gelobt nad) einer beftimmten Siegel.

3f)re S3orftefjer finb bie Sbte unb $roofte, bie ber Tonnen Äbtiffen.

Der (Eremit lebt in ber ©infamfeit.

$f;eolog 17: 21ud) bon bem Ärgernis unter ben CHjriften

fotl gelehrt werben. Diejenigen, meldje Trennungen unb (Spaltungen

berurfacfyen, aber ifjren ©lauben behalten, werben (SdjiSmatifer genannt,

bie, meiere bom ©lauben abfallen, Slpoftaten; bie, weldje irrige

©laubenSfätye fjartnärfig berteibigen, §aereti!er, bie Urheber ber $rr-

Ief)ren felber ^aerefiarc^en. (So oft folgen ärgerniffen entgegen^

getreten werben foll, wirb nadj alter <Sitte eine (Stynobe berufen, eine

$robutäial* ober SanbeSftmobe, ober aud) eine allgemeine ®ird)en;

berfammlung. §ier finb bie bornefjmften 9ied)tgläubigen unb 93er*

treter beS fatljolifdjen ©laubenS berfammelt unb entfReiben bie

ftreitigen fragen unb legen bie (Spaltungen bei unb fpred)en ben

glud) auS über bie fiäfterer. SBaS jeb od) unbegreiflich ift, laffen

fie unentfd)ieben; waS fie ntdjt beffern fönnen, befehlen fie ©ott.
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(£rat.: 3)ie fo ttjun, tfjun audj am beften barem. ®ott alletn

nrirb e§ an SBegen niefjt fehlen, un§ alle unb atte§ ju beffern. (£inen

SJcenfdjen Raffen, toeit er anber§ benft ober t)anbett, olme eg anberS

ju tuiffen, ift niefjt menfef)licf), gefcr)roeigc benn c^rtfttidt), ba ja @uer

(£t)riftu3, unb fogar jefct unfer gemeinfamer ^eilanb, ntdfjtS al§ ein

beftänbigcS dufter oon ®ebulb unb (Sanftmut fjinterlaffen Ijat.

©elfter «luftritt.

Über ben 9flu$ antcbaniflmuG.

(Slpefloniu« mit bret Geologen.)

51 polt.-: 3e|jt mufj idt) aber ben 9ttut)amebam§mu3 prüfen.

(Sprecht, mer ift unb Jjeißt ein Sftufjamebaner?

Xfjeotog 19: (Ein SCRufjamebaner ift berjenige, meldjer nadj

ÜDcofeS unb (£f)riftu§ nodj einen britten großen ^ropfjeten annimmt

(obgleich er irrt), namlicfj 9ftat)omeb. 3)a biefer ein ®rieg§mann mar
unb nad) ber |>errfdjaft trottete, fo toottte er ber Sßelt eine leichtere

Religion geben, al§ it)m ba§ buref) feine ©ebräudjc brücfenbe Suben*

tum unb ba8 buref) bie (5rfjabenr)eit feiner ©ebanfen ju fdjroierige

(Efjriftentum $u fein fdjien, unb bafjer führte er eine neue au§ beibeit

gemifcf)te Religion ein, bie nod) mit gemiffen neuen abgefa^marften

$)icf)tungen geftteft mar. Sn biefer beftimmte er, baß ber Feiertag

für feine Dcadjfolger ber Sreitag fein fotte (roeü an biefem Xage ber

9ftenfdt) gefefjaffen morben fei) unb baß man fünfmal am £age beten

unb ftcfj mafa^en fotte. (£r unterfagte tfjnen aber @cf)meinefleifcf) unb

Sein, dagegen geftattete er bie SBtelroeiberet unb t»err)ieg nac§ bem
£obe fmnlidje ©enüffe im ^Sarabiefe unb ma§ fonft für ©itetfetten

bem eitlen SDlenfa^en gut bün!en.

51 Poll.: $>at er aud) feine Sefjre niebergefdtjrieben

?

$t)eolog 19: Sa mit £ilfe be§ neftortantfajen 9flöndje8

<5ergiu§. £enn er felbft mar ungebilbet unb fonnte meber fd)reibeu

nodt) lefen. 3)a8 93uct) felbft teilte er in 114 Sljoaren 1
) (ober

Kapitel), fliefte e§ unter bem 5Infrricf) eine§ neuen ©efefte3 jufammen
unb nannte e3 9Ilforan. 3)iefe§ erflären bei ifjnen ©cljeimlef)rer,

genannt £ali§manler unb 2)ernnfd)e 2
), beren £jöd)fter ber 9ftufftt ift.

2)ie Sftufelmänner (ober 9)cu§lemtn, fo nämlid) nennen fte fidj felbft)

ftnb aud) uneinig, inbem bie einen nur 2lli al§ ben magren ©rflärer

be§ OToran betrachten, bie anberen i§m nod) Slbubefer, Omar unb

OSman jugefellen, unb ba§ ift ber ©runb, meSljalb bte dürfen mit

ben Werfern fielt) fo mütenb befef)ben. %n anberer £infid)t ftnb beibe

unmiffenb unb galten tr)re <Sadje nur aufregt buret) §ärte.

*) Azoara Arabibus est Capitulum libri (L. J.). — 2
) Mystagogi,

dicti Talismanler et Dervisi.
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91p oll.: ($3 ift traurig, baß bie SDcenfdjen ba gerabe am int«

cinigften finb, wo man über bic größte ©inigfeit einig fein follte, in

ber SÖercfjrung beS einen Schöpfer» aller 2)tngc.

2 Geolog 20: s2lber cbenfo unöeretnbar mit ber Religion ift

e§, wo§ bic Sibertincr tljun, alle Religionen billigen ju wollen unb

erftweldjer ju folgen. 2>enn Dahinter fteeft Sänfdjung, unb ber

eifrige Öott mit! feurig, nid)t lau öereljrt werben.

5lpoll. : 2Sclct)c§ wirb nlfo fdjließlid) bie befte Religion fein?

3)erfclbe Sljcolog 20: 2ßir fjaben al3 ju SSeifen gefproben;

urteilt %t>x felbft!

Slpoll.: Sprieß gleidjwol;!!

$f)eolog 20: (53 ift bie uralte, bie Religion beg ^arabiefe«,

bie 2öur5el oller, bon melier etwas aud) in ben SBerborbenften nodj

bleibt. Um auf bie befonberen Religionen einzugehen, ba8 £>eibcntum

ift etma§, Da§ blinb um^ertappt, eine bloße Ausgeburt be£ menfa>

liefen ©eifteS, ober gar unreiner ©eifter, meiere unter ben ange*

nommenen Ramen ber ©öfcen üereljrt werben wollten. Sic jübifdje

hat oiel (3d)attenhafte§ bon Anfang an, weil ©Ott baS 3u^unftige»

ben SReffiaS, bic Grlöfung, ba§ ewige Seben in 93ilbern abmattete;

jefot aber ift fie weniger al§ ber ©chatten cincS ©d)atten§. S)ie

djriftlicfye tjat bie SBahrheit, ba fie bie ganje Offenbarung @otte§

umfaßt, ben ganjen ©ott üere^rt. 5lber ba§ waljre (£^rtftcntum ift

allermärtS erlofa^en, mir ^aben nur ben bloßen Ramen, ja eine Saröe

ftatt ber <3adje. (£hriftu£ ift Oon unS gegangen, mir öon ihm. (£r

hat befohlen, ifjm ju folgen unb i)at einen unfehlbaren 2öeg gejeigt.

31ber roeil er eng ift, fo betreten u)n wenige. Sa wenige fennen tt)n,

ben meiften ift er ganj Oerborgen. 3)er SRuhamebaniSmuS öotlenbS

fitfjrt ganj bon ber 2Baf)rf)eit ab. $er Storan aber ift nidjt eine

(Ergänzung tion ©efefc unb (Eoangelium, fonbern eine 93erfdjlecf)terung.

$enn wer nodj etwaö anbere§ fudjt, nadjbem ba§ SSolIfommenc bereits

gefunben, fudjt <Sct)tec^terc§ unb wirb (Schlechtere^ finben.

51p oll.: ©Ott erbarme fid) jener unb aller 3rrenben, bamit fie

ba3 @nbc ihrer Srrmege finben!

2)erfelbc Sljeolog 20: Slmen!

(Sine furje <ßaufe.)

(Siebenter auftritt.

(Über @otte« SSorfe&ung unb über ba« CSnbe ber 2)inge.)

St^colog 21: grommer ®ünig unb 3§rr weife Räte, 3$r
habt bis ieftt ba§ (Sichtbare betrautet. @8 bleibt nodt) übrig, (Sud) ba§

ju zeigen, maS nur mit bem Sluge be§ ©eifteä geflaut werben fann.

Äönig: SBeldjeS ift benn ba§?

%1)zo\o$ 22: (?r, ber Sieföerborgene, ber, feinem SSefen nad)

Comeniu« u. 24
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unbegreiflich, alles burcf)bringt unb atteS in allen wirft, mit ben Ver-

borgenen 33olIfüf)rern feiner ©ebanfen, ben Ingeln. $enn obgleich

ber Reifer aller feiner §ilfe bebürfte, hat e§ if)m bodt) gefallen, fict)

Liener feiner SSorfeljung ju fdj äffen, fa^nett ohnegleichen, nidt)t

gehemmt burdt) ®örperfärmere, bie ot)ne 93efel)l feine befehle au§*

richten nnb nacfjbem fie ifjre ©enbung erfüllt, fcf)nell jurücffe^ren

unb ben Syrern feiner ^errtidjfeit umftefjen fottten. 2lber ein £eil

bon ilmen fiel ab bom ©efjorfam burd) §od)mut unb mürbe au§

bem feiigen Sichte in bie §öffe tjinabgemorfen. $ie aber beharrten,

mürben baburd) im ©uten befeftigt, bamit fie nicht mehr fallen

fönnten. 2Bir miffen, baf$ fie mit tarnen unterfdjieben merben, bodj

finb un3 biefe unbefannt aufjer ©abriel, Raphael, Uriel u. a. 2>a3

§aupt ber böfen ©eifter tyifyt 93eel$ebub unb Sucifer. ^ie ©uten

gefeiten fict) unmerflid) ju ben frommen, um Übel bon if)nen abju*

roenben unb fie cor ben Anläufen be§ 33erberber§ ju fcpfcen unb

enblid) ir)re (Seele in bie (Sroigfeit ju tragen; fie erfdjeinen biSmeilen

unb berfd)minben mieberum, nidt)t baburd), bafj fie bie 5Iugen blenbcn,

fonbern nurfttdj. SBenn böfc ©eifter in ber $erfon eine§ beworbenen

böfen 9ftenftf)en erffeinen, fo feigen fie ©efpenfter l

) ; menn fie

90ßenfdjen auf anbere Sßeife fcfjrecfen, ©rfdjeinungen 2
) ; menn fie fleine

ftinber fa^reefen, Bulben 3
); menn fie in einer ftürmifdt)en Sftacfyt fpufen,

ba§ mütenbe §eer 4
); menn fie einem fdjlaue ©tenfte leiften, ®oboIbe

unb £au3geifter 5
). £)ocf) ber geredete Senfer aller 2)tnge gebraust

auc^
i
ene äu heüfömer Prüfung ber frommen unb 5U berbienter

$lage für bie ©ottlofen.

£I)eoIog 22: 5£t)öri<^t finb atfo bie (Spifuräer, bafj fie ^t)n f

ben ©eligen, für müfctg fj Qlten, ben man, mie fie meinen, mit bem
treiben ber Söelt in Sftulje laffen müffe. $)afj er jebodj mit ber

Sßelt untrennbar bereint ift, beroeifen bie SßeiSfagungen, bie Qtitytn

unb SBunber, meiere im borauS hinDeu*en un0 ejinjetgen auf unge*

Ijeure SSeränberungen unb oftmals burdj bie (Sreigniffe beftätigt finb,

bamit man miffe, baß mir bom Slllroiffenben bortjer gemannt merben.

Unfinnig finb aud) bie ©toifer, meiere burdj SSerfnüpfung ber natür*

ticken Urfadjen ba§ Öatum jufammenfetten, an ba3 fie audj ben S3e*

meger unb Senfer aller $)inge fnüpfen. ©enn ba§ ftd) bie $)tnge

fo nicht bemegen, bemeift ber Umftanb, ba§ nidt)t immer biefelben

SEBirfungen bon benfelben Urfadjen fommen, mie bie Slftrologen e3

erfahren, ©nblith ift e§ ein äßafm ber äRaduabelliften, ba& bie SBelt

bon menfdjlidjen planen regiert merbe, ba boeb, bie Unternehmungen

(auc§ oer ®lügften) nicr)t fo enbigen, mie fie anfangen; ja mir fejjen

*) larvae. — 8
) spectra. — *) lamiae. — *) lemures. — 6

) lares et
penatea.
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fogar, ba£ fie einen f)öd)ft unglücklichen Ausgang nehmen, inbem iener

roeldje gegen bie göttliche 33orfef)ung fämpfen, woty gar tljre eigene

SHecf)te füffen, gerabe baburd), baß fie mit unenblidjer S3erfa)lagenfjett

mit bem <Sd)icffale ringen, enb(tct) in bie 9cefce beg göttlichen 9tat*

fd)luffeg fallen.

Xfyeolog 23: $)arum, bift $u meife, fo glaube feft, bafj unfer

fieben, menn audj nodj fo fef)r bem 2Sed)fel untermorfen, bennocfy

meber burd) blinben 3u faH bewegt nod) oon einem unabänberlid)en

Sdjidfal ber)errfdt)t, nod) burd) menfdjlidje ®lugf)eit beliebig gemenbct

mirb, fonbern nad) bem borbebadjten State beffcn, ber alleg oon

©roigfcit fjer borau§fiel)t unb nad) feinem S3of)lgefaIIen orbnet! äufaft

unb ©lücf finb nidjtg, felbft mcnn eg anfällige Sreigniffe giebt; benn

biefe Reiften fo nur für ung, nictjt für bie 23orfef)ung; biefe roeifc.

ebenfo fcfjr boraug, mag morgen, übermorgen unb meiter fein mirb,

alg fie roeif?, mag geftern, borgeftern unb bor fouiel %at)xtn gefd)ef)en

ift; benn er fjat alleg üor^erbeftimmt für bie ©uten ^um ©uten.

Xegfjalb giebt eg mof)l Xinge, bie eine SSorbebeutung Ijaben, aber

bei ollem SSora^nungen t)aben mollen, ift Aberglaube. SSenn ber,.

melier alleg borljerfiel)t, eg für gut fjält, 2)ir etmag ju offenbaren,

fo mirb eg 3)ir nicr)t bcrborgen bleiben. SBarum millft Xu $id)'

um 2>ein ©djicffal im SBoraug befümmern? freuen mir ung bod)

lieber, bafj ber für ung forgt, meldjer beffer roeif?, roag ung bienlirf)

ift, alg mir felbft, unb bem eg nie an Mitteln feljlt, ung roofjlautfmn!

2>enn in feiner §anb ift alleg, unb burd) feine $errfcr)oft mirb aud)

bie SWadjt ber §ötle gehemmt.

£fjeolog 24: ^ebod) lagt ung unterbeffen in feiner gurd)t

alleg tf)un, mag mir fönnen, bamit ung nid)tg bon ungefähr begegne!

SSer nid)t berftetjt, bernnnftig ju fjanbeln unb ftd) geeignetenfalleg

auf ben Senfer ber 2öelt ju berlaffen, ber ift unrut)ig unb bem
Unglücf auggefefct. 2öer bagegen redjt Ijanbelt unb 3>f)m, bem
Xreueften, nid)t mißtraut, mag itym ©uteg §u teil merben ober

©djlimmeg begegnen, ber mirb ftiHe fein unb bie greube an feiner

emigen ©üte borroegnefjmen. £)enn ber jüngfte Xag mirb fommen,

mo bie SSelt in glammen aufgeben unb jufammenftürjen mirb, mir
aber auferftet)en merben jum ©eridjt. 2>a mirb alleg oor Augen
geftellt merben, mag offen unb mag t)cimlict) gefc^at), unb bon allen

mirb 9Red)enfd)aft geforbert merben über bag Vergangene, mag fie

gebaut, gefagt unb getfjan Ijaben. D breimal glücflidj biejenigen,

meiere bann ein günftigeg Urteil empfangen merben! $enn fie

merben fid) meiben nid)t an Ambrofta unb SReftar (mie bie gaufelnben

2)id)ter gefabelt t)atten), fonbern an berborgenen unb unaugfpred^s

litten ©enüffen tmmerbar. Aber me^e jenen Unglücflidjen, meld)e

gluc^mürbigeg öollbradfjt §aben! ©ie merben mit bem Serberber

24*
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ber SSelt in bie §ötte geftofccn merben, um unfäglicf)e $etn er*

leiben. £enn ber l^Hädjcr feiner (Styie roirb ber ÜJidjter ber gefamten

9)£enfcf)f)eit fein. (So roirb oder (£nbe emigeS £>cil ober Skrberben

fein. §ierauf gef)t nflf§ au3, aud) 3)eine SBeltfrfjau, o ftöntg.

Stönig: Sttöge e§ ber (Erbarmer ber 2ftenfdjen natf) feiner

IBarmberjigteit geben, bafc enblict), enblid) alle Üftenfdjen it)r (Slenb

erfennen, i^re ^moege oerlaffen, ju bem einen ©ott jurücftel)ren unb
il)m §anb in §anb bienen! SIdt) bann fjätten mir ben §immel auf

"ber (Srbe! SSenn aber bie tl)öria}te SBelt fidj nidjt bafym bringen

läftt, bog fie burdj (Sure SßeiSfjeit, ^r ^pt)tIofopr)cn f ober burdj Sure

löefdjmörungen, I^ljr £§eologen, ober burtf) unfere roettlid^e 9)iad)t

unb §errfdf)aft gebeffert mirb, fo möge (£f)rtftu3 fommen unb un£

Seffern jum emigen Seben!

51 H c tute mit einem SRunbe: kirnen, Amen, Amen!
®önig (aufftefjenb) : ^r aber, geliebte greunbe, lebet roof)l unb

l)abet 3>anf für bie bei ber Sftufterung ber $)inge un§ gemeinten

^ienfte! 3efct aber merben mir ein icber ju bett Aufgaben feines

iöerufeS aurüeffe^ren.

((Sr ftc&t auf unb ge&t, bon allen e^rfur^tSboff begleitet.)

(äHuftf-)

(£ptlogus.

(Sefjr geehrte Männer, alle, bie 3(jr gegenmärtigeS ©dmufpiel

•mit (£urer hof)cn ©egenmart ju beehren bie ©eroogenljeit fjattet,

fjöret aud) mid) flehten Knaben! S)enn idj ^abe (Sud) im tarnen

-aller $)anf ju fagen, ©uer Urteil über bie groben unfereS gleijjeä

•einjulmlen, unb einmütig mit (Sudj SSünfdje für ferneren guten %oxt*

$ang ju ©Ott emporjufenben. 3)a§ erfte gefd)tefjt regelmäßig^ unb

unrb baljer mit furjen Söorten ftdj erlebigcn laffen. $)a§ anberc ift

toon größerer Söebeutung, ba§ britte aber bon ber grogeften. §abet

•alfo Stan?, großmädjttge (Sdjüfcer unb ©önner, bafj %fyx ntd)t abge*

laffen, unfere (Sdjulfdjaufpiele ju feljen unb baburdj unferen gleiß

uod) mefjr anjufpornen! ©el)t 3fc nun nict)t enbltd) fdmn, ntct)t

it>aljr, Siel unb Sfeufeen biefer Übung? 3$ ^offe eS. $enn mir

haben bor Suren klugen alle mistigeren Angelegenheiten ber SBelt

unb be§ menfSli^en ßebenS fo öorgetragen unb burd) lebenbige

.fcanblung fo bargeftellt roie bei beftimmten ernften Angelegenheiten.

<£3 fönnte mol)l ffeinen, al§ mären mir mit (Sud) an folgen beteiligt

•gemefen, unb bie Hoffnung regen merben, baß mir einft mit (Srfolg

((Sott mirb'8 geben) an ihnen teilnehmen merben. 3)enn in ad)t
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frönen ©djaufpielen bicfcr Strt fjaben mir innerhalb eineS 3afjre8

einen furjen Übcrblicf über alle ftinge unb ben roefentluden SMjalt

ber ganzen beutfe^en ©protze gewonnen unb unS geiftig angeeignet

mit ©otte§ §ilfe. Unb ba§ toirb jäfjrlicf) ttneberfefjren unb bie

9iunbe machen fönnen. SBenn und ©ott nur mit feiner §ilfe nafje

ift ! 2)er ^üter S^ßctS möge feine $ird)e Ijüten! 3>er ©ort be$

griebenS möge un8 bie Qtittn beS griebenS geben, bie öerberblidjen

Kriege auS bem 2Renfd)engefd)lecf)te befeitigen, Irrtümer, (Seften,

©öjjen unb alle falfa^en unb eitlen ©ebräudje ber ©otteSöerefjrung

ausrotten! $)er $err unfer $eilanb erhalte un§ unb biefer @rf>ule

unb ^irct)e unfere (jofjen -äRäcene, jugleict) ©önner unb SBoljltljäter,

nod) lange in unberfe^rtem SBo^lfein! Unb er fröne in biefer ©d)u(e

bie Arbeiten ber Se^renben unb ber Sernenben, bafj bie (Saat unferefc

Bletfeeö ju ber fcf)önften ©rate aufgebe unb ba$ allgemeine S3of|l

audj burdj unfere frf)tr>ad)e ßraft irgenbmie beförbert »erbe! @r er*

f)öre unfere 28ünfcf)e unb erfülle fie, ©ott, ber eS allein bermag!

3f)r aber, lebet rooljt unb feib glütflid) immerbar!

2)em #errn 3ebaotlj, r-on meinem, burdj melden unb ju meinem
alle 3)inge finb, ber eroig anbetungSroürbigen ungeteilten $rei*

einigfeit fei (Eljre öon ©roigfeit ju (Sroigfeit, 5lmen, ^afleluja!
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